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Porreb^ \\xt et|leu Jluflage.

hiermit übergebe ic^ ben greunben ber ^Iquarellmalerei

ein auf bem ^^ßecje Iant3Jäf)rtger ^rart§ biefe§ gmeige^ ber

.Qimft ent[lanbene§ Se()r= unb §ilfsbu(^. S§ öerbanft fein

(^ntflel)en er[t vereinzelten, jpäter ausgiebigeren Dbti^en, toeli^e

i(^ j^u meiner eigenen ^ele^rung jammelte unb in neuefter

3ett äu einem Dollftänbigen unb jufammen^ängenben (Sanken

aufarbeitete, hierbei ^atte icf) üor^ugäroeife bie ^af^Ireic^en,

mitunter ]e^r begabten ^Dilettanten im 5(uge, meiere ben S5er=

!e^r mit -^ünftlern ober einen jur ©eite ftel}enben tiiditigen

5e^rer — 53Drt^eiIe, meldje fid) nur in gri)^eren ©tobten,

unb bann in ber ^egel nur menigen ^nterefjenten ^u bieten

Pflegen — entbeljren muffen, aber meiter ftreben, öfine frei=

üd) in ben meiften götlen je über bie me^r ober meniger

conuentionellen 2öne ber garbenbrüde I)inau§äu!ommen.

^d) felbft bin lange im ginfteren umhergeirrt. 93?eine

erften 5ßerfu(^e \)^^t id) nac^ ÜJMd}e(t: „3c^u(e ber 5(quaretl=

maierei", fpäter nad) Sfein^art rnib äf}ntid)en -^ublifationen

gemad)t. %<x^ id) bei" ben fpärlii^en, ganj ungenügenben,

babei noc^ meift veralteten ober irrefü^renben tedjnifdjen 5In=

gaben biefer S'öerte, anberer gän^Iid) unbraui^barer nic^t ^u
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gebenfen {]. ^. „^ie Ahmft 93k(er ^u tüerben öon Ü^afnel

3an^iD." Sic!), unb ben nod) ungenügenberen, ber ^atur

möglicf)ft menig entjprecfienben garbenbrüden ber genannten

Jßerfe, f)öd)ft jtüeifel^aften 5Zu|en au§ biefen Stubien ge=

erntet (jaßc, mirb jebem -*a'enner einleuchten. Späterer f)äunger

33erfe[]r mit c^ünfttern, meldje mir mit ^Üaii:} unb Zi^at ^ur

Seite ftanben — [)ier jei befonberö ^. Iöurni| in granf=

fürt in banfbarer Erinnerung genannt — , reger 53e]ud) ber

O^aüerien in granffurt unb Tarmftabt, nebenbei Stubien nad)

engti]d)en, in biefem J^ad) [)öd)|'t[te^enben äßerfen mie '-ßenlet),

^elamotte, ^arnarb 2c. :c. foroie fteifeigee Wakn nad) ber

D^atur (}aben mid) nadi unb nad), menn and) nidjt jum ^ünft=

(er par excellence, ]o bod) ^um me^r mie oberflädjlic^en

-Kenner f)erangebilbet. ^i(uf bem langen 5ßege ^u befjeren

Seiftungen ipbt id) ^inlänglid) C^jelegen^eit gehabt, alle bie

^2(nftänbe tnürbigen ^u lernen, meiere fid) bem mit ber Ziec^nif

fomoljl, mie mit ber garbe fämpfenben ftrebfamen Dilettanten

entgegen ftellen. Ginge^enbe 33ead)tung berfetben neben grünb=

Iid)er 53eobad)tung ber großen 2el)rmeifterin ÜZatur f}at mit

ben 6jrunb ^u ben nad)folgenben ^Inmeifungen gelegt, in

meieren 2ed)ni! unb garbe nad) beftem 3Biffen grünblid)e

(Erörterung gefunben f)aben unb umfomeljr, al^ gerabe über

biefe (vjegenftänbe roenig ober nid)t^ in ber beutid)en liiteratur

t)orl)anben ift unb ol)ne fel)r genaue -Sltenntnifj ber ^u (^ebot

fle^enben 5^^^^^" ^^^^^ ?5eTtigfeit in ber 2ed)nif nod) be=

ftimmte Sirhmg im Cvolorit erlangt merben fönnen. %n^

biefem (^runbe f)ab^ id) jebe einzelne in ber 2anbfc^aft^malerei

^(nmenbung finbenbe ^axb^ nad) i^rer eigenartigen ^DJatur



be^anbelt. 3c^ f}a5e angegeben, tüo, raie nnb in tüelcfien

^"ombinationen fie am erfoIgreicf)ften 511 Dertüenben ift; f)aU

aber umgefefirt auc^ biejenigen (^igenjc^aften berührt, meldie

fie nid)t befi|t, joniie biejenigen gäüe betont, tvo öon i^rer

5Inn)enbnng unerfrenlidje ober mo^I gar f(^öbli(^e 2öir!ungen

in ermarten finb. ^ejonbere 5(nfmerffam!eit f)abt lä) auc^

anf bie 5af}trei(^en, für gemiffe 2öne, Stimmungen unb Sffefte

notfjraenbigen garbenmifc^ungen geridjtet, meiere öon bem

5^icf)teingemeil)ten, trenn überhaupt, nur fefir firmer unb bann

gemö^ntii^ nur [}öcf)ft unooüfommen 5U erreid^en finb. ^er

in biefer 53e5iel)ung nac^ .v^ilfe eud)enbe bürfte faum einmal

üergeblid) ba§ ^nä) 5U "iRaitj^ ^ietjen.

Ueber ba§ ä^i»^^^^" ^^^^ ^^ meggegangen, ha i^ t)orauy=

fe|en mu^, ha^ bie nötbige gertigfeit bereite erlangt ift unb

med, mo in einigen fünften, mie etma in '^^erfpettiöe, 8c^atten=

le^re ic. ic. meitere§ Stubium ermünfi^t ober angezeigt märe,

bem Sntereffenten äal)lreid)e treffliche i^e^rmittel ju (Gebote

fte^en.

2öae fpe^ieÜ bie Sedjni! be§ ^quareüa betrifft, fo

bafiren meine be^faüfigen Angaben auf ber f)eute in ^ng=

lanb unb 53elgien ^errfi^enben ÜJZalmeife, meldie ha§ 5Iquareü

auf feine je|ige in mand)en ^^untten mit ber Celmalerei riöa=

lifirenbe §öl}e gebracht f}at. ^enfelben etanbpuntt nimmt

ha^ Don ^^Nrofeffor 931. Sc^mibt in Berlin [jerauägegebene

2Ber!d)en: „53emer!ungen über bie 2e(^nii be§ 5Iquareü§

in i^rer 5Inmenbung auf 2anbf^aft§materei" ein. 6^ ift bie»

bie einzige beffere beutfc^e ^^sublitation biefer 5(rt, meld)e jebod^

für ben auf fid) felbft angemiefenen greunb be§ ^(quarell»
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nid)t eincje^enb genug be^anbelt i[t unb mef}r ^u einer aüge=

nieineren .^enntniB ber 2ed)nif unb leitenben @eficf)t6pun!te,

nic^t aber ber ^arbe fü^rt.

Dilettanten Derfennen nicbt feiten bie 3'^^^ ^^^ -^unft.

3n bem .Viapitel über bas 'Fcaten nac^ ber Sktur f^abe \d)

beßtüegen in biejer Se^iefiung au5fü^rli(i)ere Grörterimgen ein=

geftreut unb beßfaüfige beffere GrfenntniB anjubaljnen üeriu(!f)t.

5Iüen ^Infängern mocfjte ic^ jeboc^ bringenb empfef)len, fofort

nac^ 33en)ä(tigung ber gröBten tecf)niic^en Scfitüierigfeiten mm
Gopiren üon 3?orIagen unb g^iTbenbrücfen gän^üd) ab^ufte()en,

inbent bie meift conöcntiüneden, nid)t fetten fef}r naturmibrigen,

unma^ren ober gequälten 5Q^"^^"töne biefer .Qrücten in ber

D^egel menig geeignet finb, einen ^uüerläffigen Jü^rer im

(i'olorit abzugeben, ."pat ber ^(nfänger einige 3irf)erf)eit in

lecbnit unb garbe erlangt, fo gef)e er fjinau^ in bie üktur

unb beginne mit Heineren (^jegenftänben raie i^cotiüen Don

alten (^iebäuben, 53dumen i3erfcf)iebener 5Irt 2c. 2c. gür ben

Sßinter ober bei ungünftiger 2i>itterung mä^Ie man ^nterieur^,

Btiüleben, mo^u ficf) befonber^ (^^iefüBe, (vuriofitäten :c.

treffüd) eignen, 5(u§fid)ten au» bem g^^fler 2C. :c. 53efonber^

empfehle id) Stubien beffelben Öegenflanbe^ bei oerfdjiebener

:J3e(eud)tung. — %n^ biefen Btubien, mie au§ fo(d)en oon

2uft, 2.ßo(fen, 5^^'^^^' (Gebirgen, 3>Drbergriinben :c. 2C. mirb

er me()r 9lu|en ernbten, a(>^ au^ jabrelangem ßopiren ^tr)eifel=

^after garbenbrürfe. Xurd) erfte miBtungene i^erfud)e laffe

fid) aber ^^iemanb abfc^rerfen, benn Öebulb unb ^(u^bauer

führen bei nur einigermaßen günftiger 35efäf)igung fid)er ^um

3iele. 3n 2ec^ni! unb Golorit fd)on oorgefc^ritteneren Xilet=
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tonten möchte icf) jeboc^, befjuf^ be^ (Erlangen« einer „breiten"

iBe^anbhmg, bringenb ba§ dopiren einiger garbenbrücfe nad)

|)ilbebranbt : „Üteije um bie Srbe" anenipfef}(en.

2)a bem Crnament in unferer S^xi Seiten» ber greunbe

ber t^unft immer mef)r bae Jintereffe ^ugemenbet mirb, mel($e§

e5 mit 'Md)i beanjprudien barf unb bieje^ ontereffe in ber

beute don Dilettanten unb gan^ bejonbers aucb uon Dilettantinnen

öielfacb gepflegten -öolamalerei eine fe^r (of)nenbe pra!ti]d)e

3}ermertbung gefunben ^at, i^ab^ icf), bem 3.Bun]rf)e be» ge=

idjä^ten Syxxn Q}erleger§ jomo^I, mie eigener Üieigung folgenb,

in ein^m '^(nbange bie (Srunb^üge biejer ornamentalen Tla=

leret bargelegt unb foüte e^ micb freuen, menn icf) berfelben

bierburc^ neue g^'^^i^^^^ ermerben mürbe.

'?)hiin5 im 9]^ai 1875.



Portuort jur jiuetten Jliiflage-

®Q|3 meine wirbelt fo rafcf) eine 5ir)eite ^hifduje ei^eifc^t,

jeigt, ba^ biejelbe !^ielen eriDÜnfdit geroejen ift, ira§ id)

übrigen» aud) qu§ ^a^Ireidien, mir balh waä) beut (5r]d)einen

ber erften ^lupage jugefommenen Sujcfiriften unb ^(nfragen,

ßinjenbungen Don Stubien, barunter nirf)t menige üon

^(rd)itcften, mafirjuneljmen bie erfreuliche @e(egenf)eit f)atte.

3n ber üorliegenben neuen 5luf(age ijaht lä), i^eilmeife burc^

entfpredienbe 5tnfragen aufmerffam gemadjt, an nid)t menigen

Sieden, aber Dor^ug^meife in ben Stubien nacb ber

Ülatur, jobann im ©ebiete ber 2f)eorie, bejonber^ jener ber

garbe, bie öerbeijernbe .'panb angelegt, müfjrenb ber bie §01.5=

maierei be^anbelnbe 5(n^ang |a[t ganjüd) umgearbeitet unb mie

bie ^mtereffenten erfennen merben, gleichfalls fe^r ^h feinem

i^ort^eit nerönbert morben ift. 931and)erlei über biefen S^^^^Ö

fjäuMidjer .Qunft an mid) gelangte ^(nfragcn Deranlaf,ten

m\ä), mid) mefjr bamit ju befd)üftigen, al^ üf)nebem ber

Sali gemefen fein mürbe unb fo mad)te icf) injmifcfien manct)e

meiteren (Erfahrungen, meiere idj ben Sntereffenten nid)t Dor=

entfjalten mödjte.
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Woc^t fi(^ mein ^ud) in biejer üieljeitig öerbefjerten,

bem fünfllerifc^en 6efid)t§pun!te mel)r ütei^nung tragenben

©eftalt 511 ben alten recf)t ja^Ireidie neue S'^^^i^"^^ eriüerben

unb iiä) \mi)x unb me^r be§ 53eifail6 bei* Stubirenben

erfreuen.

maini, 5Ipri( 1877.

Per PeifalTer.
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(Einleitung.

1. lieber Vu ^ijuareümalerei im allgemeinen.

3n ben legten ^ecennien ift fein 3*üeig ber bilbenben

c^unft in ]o au^giebitjer 2öeije t3eförbert Sorben, tnie bie

Aquarellmalerei, ^ie neuefle Au§bilbunc3 berfelben i[t t)or=

miegenb ben Mn[tlern (Snglanb^, in ^weiter Sinie benen

33elgien§ unb granfreic^» ju öerbanfen, föoBei 5U bemerfen

ift, ha^ ba§ 5(qnarel( feit langer 3^^t i^^^ ^^^ (^nglanb fic^

befonberer ^^flege erfreut unb e§ bort pm guten Son ge=

f)i3rt in biefem .^'unft^meige einige ^enntniß, Be^ie^ung^tüeife

gertigfeit, ficf) anzueignen. ®r^eblict)en 5Intf)eiI an biefer

görberung Beanfpruc^t inbeffen bie boiiige ^robultion n)ert^=

öoller neuer, unb maS befonbery ^u betonen ift, fel)r l^alt=

barer garben, mie nic^t minber bie ftet§ fortgefc^riitene

Öerftellung ber fonftigen 9JMeria(ien, mie oor^ugStöeife bie

be§ Rapiers.

^ie 33ilber, mid)z nod) oor nidjt jel)r langer S^it in

^eutfdjlanb Aquarelle genannt rourben, fjatten wenig Anfpruc^

barauf, al§ 5!}^alereien im eigentlichen Sinne be§ Söortes ^u

gelten. 3n ben meiften gäüen maren e» in ben Schatten

Sännt de, ülquarellmaferei. 1
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^en aufge5äf)(ten 53ort^ei{en [te^en jeborf) einige manc^=

mal rec^t fühlbare ^?ncf)t^ei(e entgegen, me(d)e fic^ inbefien

burrf) Gv^ejc^icflic^feit imb namentüd) burc^ reifürf)e Ueber=

iegung üor 33eginn ber ^(rbeit übertüinben (äffen.

3n erfter Öinie ift I}ier bie fc^mierige 53e[)nnblung einer

an Jarben nnb 2ÖDl!enbi(bungen reichen 5(tinDfpf)äre ^u nennen.

(vJroBe 33eränbei-ungen, mie in ber Celmalerei, (äffen iid) bier

md)i (eic()t t)Drne()men unb öftere 2öafcf)ungen mit bem

3cf)n)amm ^erftören bie förnige Sertnr be§ '^apier^ unl)

geben bemfe(ben ein tnodiges, bie 2Öirfnng ber 2nft im i)öd)=

ften ©rabe beeinträcf)tigenbe^ ^^(nfef}en. (5s ift bejbatb ge=

ratfien, bei lüften biefer %xt öor^er reiftief) ben (Bang ber

5(rbeit ^u überlegen. 3ft bie ^arfteünng ber ^nft geg(üc!t,

bann ift fef)r 33ie( gemonnen.

3n gmeiter ^inie fte()t bie 5(quare[(ma(erei in ber 53e=

f)anb(ung be§ 53orbergrunbe§ entfcf)ieben gegen bie Cetmaterei

^urücf. Sie fann ^ter meber bie ,^raft nnb 3:iefe ber (enteren,

nocf) beren ^ier (eic^t barfteKbare^ Xetai( erreidjen. %m
biefem (Brnnbe roirb bie getrene 2.'i5iebergabe ber (Begen=

ftcinbe im 33orbergrnnb, befonber^ ber 53äume, be§ ^^f(an5en=

unb (Bra§anirf)feÄ im ^(qnare(( aucf) nur fetten angcftrebt.

^nbeffen aber gibt e§ bennoc^ ,<^ünft(er, 5. 53. 53irfet 5o§ter

u. ^(., me(cf)e ungeadjtet ber äu^erft muffeligen unb 5eit=

raubenben Arbeit in genauer T^arfte((ung ber (5in5e(n^eiten bee

3>orbergrunbe5 ganj ßrftaunlicf)e§ geteiftet ^aben. Cb bies

jeborf) münfcf)enc= ober narfja^mung^mertf) fei, möge ba()in

geftettt bleiben unb ba bie menigften Dilettanten .ftünftter

finb, fo möchte irf) ratljen, e» l)ier bei einer allgemeineren
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^arfleKunt3 iinD breiteren 53ef)anbliing beroenben ju (äffen,

mlä)t in ß^^arafter unb ^(Uöbrucf immerhin fe^r f)0(i) fielen fann.

2. Meber Paniei*.

Ü^knier im Sinn üon ÜJklineife ift a5f)ängiL3 üon un=

ferer 5lnffaffnng ber "Dlatnr, bem (^inbrucf, meieren fie anf

nn^ :nad)t, foiuie Don ber 5(rt unb 5."ßeife, tuie mir Die un§

5u ©ebüte ftef}enben Wittd ber ^arfleüung anroenben. Sie

beruht fomit einerfeit§ auf 5luffaffung, anbererfeitS auf 5Iu»-

fü^rung. Sejtere ift inbeffen lebiglicf) ber 5(u»brucf Der erfte=

ren; allein ^ieriion abgefe^en I)at jeber .Qünftler gemiffe t^eile

tedjuifc^e, Ifieil» coloriftifi^e 6igent^ümlid)!eiten, burdj melcfie

er in feinen öerfc^iebenen Silbern oft leicht ^u erfennen ift,

unb biefe Unterf(i)iebe in 5(rt unb 2Beife ber ^arftetlung

finb e§, meiere ic^ ^ier Dl^anier nenne.

Sd au5ge5eicf)net unb mirffam nun auc^ biefe ober jene

5}lanier irgenb eine» .^ünftler? fein mag, fo n\öä)k i(^ bo(^

alle ^Dilettanten marnen, irgenb meld;e if}nen befonber» 5U=

fagenbe ÜJZanier ein^§ iljuen imponirenben .^^ünftler^, meld)en

fie r)ie(Ieicf)t gerabe copiren, nai^jua^men, ober etraa fid) foldie

gang anzueignen gu fudjen, ma» bei Dilettanten (eiber fe^r

gebräud)(id} ift. 5Der Sernenbe (äffe fid) nic^t barin gefa((en,

für einen guten ßopiften gu gelten, inbem biefer 3:ite( gerabe

fein fe^r beneiben^mert^er ift. 3eber benfe für ficö fetbft unb

bringe bie ^]ktur gum ^(u^brud, mie er fotdje fielet ober auf=

fa^t; bann roirb fid) bie eigene ÜJknier eine§ o^ben ^erau»

bitben. 5((Ie» grifc^e unb Urfprüngtic^e befigt einen eigen=

t^ümtic^en Dteig, beffen 2Bert^ in 91ac^af)mung öertoren gef)t.



DJ^öge ba^er Seber nacf) 33i(bun(5 feiner eigenen Lanier ti'adj=

ten, aber immerhin jo befdjeiben, ba(5 bie 9?alur ftet§ bie

Cber^anb behält, benn 33i(ber, in meieren bie Ülatur t»on

ber 93hnier bef}errjcf)t rairb, f)aben nur ^htfpruc^ auf fünft=

ferifc^e Sonberbarfeiten, tüie f)od) fie immerhin in Derfcf)ie=

benen 53e5ie^uni3en flehen mögen.

3. Pebcr Beidjnutig unb Jarbe.

Cbfcfion fid) rao^I ^^iemanb an ein ©emälbe matjen

bürfte, D^ne bereite ^inreic^enbe Uebung unb gertigfeit im

3eic^nen ^u befi^en, fo mu|5 id) f)ier bennod) au^brürflic^

barauf aufmerffam mad)en, ha\^ of}ne correcte 3^id)nung fein

gute» ^ilb -^u Staube ju bringen ift, mie gro^ aud) bie 93Üi^e

fei, meiere man barauf öermenb«, inbem ein 93JangeI in ber

3eid)nung burd) 9lid}t» erfejt tuerben fann. *!)3lag ba§ Kolorit

noc^ fo energifd), noc^ fo ^art ober ^armonifd), mag e§ noc^

fo flar! in (^ontraften fein unb bie fo bargeftellten (^)egen=

flänbe finb unanfef)n(id) ober gar mijgeftaüet in gorm unb

3cid)nung, fo ift aüe coloriftifdie ©d)ön^eit fo gut mie mertf)=

(o§. (S§ ift ber 2öaf}r^eit angetfiane (Bemalt. Gorrecte llm=

riffe finb fomit bei Einlage einee (Semälbe^ non f)öd)fter 5Bic^tig=

!eit. Man eile bafjer nie mit ber 3^idjnung unb Dernadjltiffige

fie au§ ^egierbe an bie garbe ,^u fommen, üieüeic^t mit bem

©ebanfen, e§ merbe fid) beim DJklen fc^on „machen", üor

melc^ großem gebier ^Dilettanten nid)t genug ^u marnen finb.

@§ „mad)t" fid) in ber 9?ege( nid)t, unb ma§ in ber 3^^*^=

nung unrid)tig ober oerfe^Ü ift, (äfet fidj, menn ber ^kler



nitf)t bereit? je^r rtalje bem .*^ünftler ftefjt, aud) biirc^ bie

garfie groBent^eif? nic^t inef)r 6ericf)ttc3en.

garbe ift ein biel iimfaffenbe§ 335orl unb berief)! ficf) in

ber SDZalerei auf jeben öorfommenben aon, gef)öre er nun ben

primären, jefunbären ober ler*tiären garben an. primäre

garben, aljo rcinel Sftotl), ©elb ober ^(au nefjmen meift nur

fe^r üeine Steile eine? @et3enftanbe? ober jelbft eine? ganzen

33ilbe? ein , benn jebe garbe bleibt nur jo lange in |irimi=

tiöem 31^^^!^'^/ '^^^ f^^ ^'^^)^ ^0^^ grellem 5icf)t, öon 3cbatten

ober öon Ütefleren alterirt mirb. 3eber beleudjlete .Körper

mirft einen 3:^eil ber empfangenen 2ic^tftraf)Ien jurücf unb

bringt fjierburd} einen meiteren, jebocf) mejentücf; abgejdjmädjten

^eleud)tung?effeft berDor, meld)er ütefler genannt mirb. 3e

f)etter unb je glatter nun ein .*^örper ift, befto beifer mirft er

ha§ 2\ä)t ^urüd. 3ft er aber abjolut glatt unb babei gtän^enb,

10 mirb ba? Sic^t mit folc^er Starte äurüdgemorfen, "Da}^ ber

9?ef(er faft bie 2Bir!ung be? 2id)te? felbft erreicht unb jo ba?

farblofe ©lan^Iii^t entfielt, liefen 9ief(ermir!ungen au?=

gefegt beränbert jebe garbe foforl me^r ober meniger i()ren

2on, mie folgenber 33erfud) beutlidjer ^ur ^Infc^auung bringt.

Segt man 5. 53. ein rot^feibene? Safdientuc^ auf einen üon

ber Sonne befdjienenen Stubl, jo merben fic^ jofort- fe^r auf=

faüenbe 33eränberungen in ber garbe geigen. 6? bleibt jmar

rot^, allein bie bebeutenbe Öic^tmirfung unb ber (^influB einer

9}Zenge zufälliger ^Reflere merben eine erftaunlid)e ^In^a^I t)er=

fdjiebener 2öne f)ert3Drbringen. Ü^eid)en Stoff in biefer 53e=

^iefjung bietet bie 33eobacbtung einer ^ergfette ober ferner

Söalbungen bei med)felnber 53eleud)tung unb e? ift bem 2ernen=



beu ju empfefjlen, fid) mit bem 6(]arafter berartiger üerjcf)ie=

bener ©timmiingen öertraut ^u maff)en.

iE)ie gatbe ift iomit Don äußeren Umftiinben abhängig.

2ßie öerjc^ieben ift bie garbe beö SÖalbe^ je narf) bem Sfßetter

ober ber 3af)re»= ober Sage^jeit. 2Öie unäf)n(icf) in ber garbe

finb ber frifcfie .pauftein unb ber öermitterte gel^ au§ bem=

felben ©eftein; baö neue 3i^9^i'^'^ff) ^^^^^ "^^^ «^t^ bemooste,

in grauen, grünen, braunen unb tief braunrotfjen 2önen

prangenbe. 2ßir fef}en barau», ba^ jebe garbe firf) mit ber ~

3eit üeränbert, unb 'ha fomit ü'f}arafter unb Stimmung in

^o^em Ojrabe Oon ber Jarbe abf)ängig finb, fo ift eS Don

mefenllicf)em 33elang, ha}^ 'l)a5 ^luge fid) bur(^ Dielfeitige 53e=

obarf)tung in ber 5Zatur an ben garbencontraften unb if}rer

Sdjönfjeit unb Harmonie belefire unb bilbe, benn um ein

guter Gotorift ^u merben, ift e^ ^ebingni^, ba^ man bie

medjfelfeitigen 5Ser^ö(tniffe ber gf^rben, i^re (Kombinationen

unb .öfirmonien, fort)ie i^re gegenfeitige Cppofition unb 33er=

nid)tung genau fenne. 3n bem ^bfdjnitt über bie 5ö^*^^n=

mifd)ung merbe id) einge^enber auf biefe mi(^tigen 33erf)ä(tniffe

^urüd^ufommen Gelegenheit ^aben.

^Diejenigen l^efer, meld)e fic^ in betreff beö St\ä)\un^

einge^enb.^u orientiren münfc^en, Dermeife ic^ auf: Charles

Blanc : Grammaire des arts du dessin, ein fe^r ^u em=

pfe^Ienbe» 2öer!. 9ted)t fc^a^bare 2öin!e gibt and) ha^

flüdjtig gefdiriebene Sßerfd)en: Millet: L'art du croquis

pittoresque.

Xa^ bie 5Iuffaffung in nic^t geringem (Brabe Don ber

geiftigen ^eföfiigung unb bem Silbungsgrabe bei 33efd)auerö
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tüie anbrerfeite Don ber Stimmung beffelben abpngig ift,

möge norf) beiläufig ^ier 6rmäf)nung finben.

Cefter» an micf) gelangte 5(nfragen \mä) 3SorIagen t)er=

anlaffen mic^ ^ier ein meitereS ^^er^eictjui^ joI(f)er anzufügen,

tüelc^e in ©nglanb me^r ober meniger gangbar, mir aber

ni(^t nä^er befannt finb unb burc§ ©c^önfelb & 60. in

^üfjelborf ober (E. g. "^reftel in granffurt belogen merben

tonnen

:

Barnard: Elementary Studies of Trees. 9 Dhimmern ^nJk 2.

„ Theory and Practice of Landscape Painting

in Water Colours Jk 22.

„ Drawing from Nature Jk 26.

Child: English Landscape Scenery. 6 Ühimmern 5U Jk 1.

„ Sketches From Nature. 9 Drummern 5U Jk 1.

De Haas : Marine Drawing Book. 6 Drummern ju Jk 2.

Dibdin: A Gruide to ^Yater Colour Painting. 4 |)efte

5U Jk 6.

Harley: Studies in Water Colour. Jk 22.

Mc. Kewan : Lessons on Trees for Water Colour. 6 §efte

p Jls. 3.

Leitch: Lessons on Water Colour. 6 Dhimmern 5U A3.



(E^eorctifd>er (Et)cil

I) Sie CSerätljfrfjaften,

3inn 5(quareIIiren bebarf man folgenber (^erätf)j(f)aften

:

]. ^quareüpapier. 2. ^injel. 3. garben. 4. (Sine

nid)! 5U fleine üierecfige ober omk 3t eingut = Palette — bie

öierecfigen gröBeren finb am meiften jn empfel)(en — nnb Der=

fcf)tebene größere 5läpfd)nt ^um ^räpariren ber f(üffigen

2öne. 5. ©in meicfie^ S d) intim mdjen. 6. 6in 8tücf

meirf)e$ ^^öafdjleber. 7. 3.'öei^e§ 2öfd)papier. 8. 6in

9?eiBbrett unb 9. Sin Üiabirme jf er.

53ün biefen fingen erforbern bie brei erftertt)äf}nten eine

etmas näl)ere 5öetrad)tung, ba e^ unmöglid) ift, mit ungeeig=

netem 93^aterial gute Ütefultnte ^u errieten unb gemifje 5Bir=

fangen nur mittelft gemifjer .»pilf^mittel barjufteüen finb, meldie

iid) für anbere ^mdz mieber burdjQu? nid)t eignen. 3o

5. ^. erforbert ber 5(uftrag bünnflüffiger 3:öne anbere "J^infel

mie ha^ edjieppen üon bider, faft trodener 5^rbe ober ba§

5(uffe^en uon 3."s}eiB. ^i ift ba^er üon äufserfter iöidjtigfeit,

baÄ 93^aterial ju fennen, um für beftimmte @efid)t»punfte bie

rid)tige 3ßa^( ju treffen. 5)Zange( an -^enntniß ober Unfid)er=
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^ett in biefer ^Be^iefiung liefern unBefrtebigenbe 5Irbeiten, n)a^=

renb freie, fraft= unb glan^öoKe ^arflellung mit burc^ genaue

l^'enntni^ ber ^JZittel bebingt finb.

1. Jlquarellpapier.

®ie beften Rapiere finb bie au§ ber gabri! non ^algton

& ^0. unb ^mar biejenigen mit bem Söaffer^eic^en äBI)atmann,

meiere frül)er in 3)eutfc^Ianb mit biefem S^i^^^tt nac^gea^mt

unb a(§ englif(^e§ gabrüat herlauft mürben. 3n ^e^ug auf

Qualität finb bie fo bezeichneten Rapiere inbeffen fe^r t)er=

f(i)ieben.

^ie ©Ute be§ ^a|)ierey ift im ^(Ilgemeinen öon feiner

(5d)mere, be^ie^ungSmeife öon feiner ®icfe abhängig ; mict)tiger

für feine 33eurt^ei(ung ift jeboc§ feine ^ertur ober ha§ ^orn

feiner Oberfläche. 3e i^ctc^ ber <^rö^e unb <Sd}mere ber ^o=

gen führen bie ^quaredbapiere üerfc^iebene Dramen, mie au§

ber 5ßrei§Iifte öon Sc^önfelb & (So. in 3)üffelbDrf ^u erfe^en

ift. @§ finb bieg öon ben fi^mäc^ften ©orten beginnenb

Medium, Royal, Superroyal, Imperial, Double-Elephant

unb Antiquarian
,

^mifcfjen me((f)en meift noc§ ertrabicfe

3tDif(^enforten eingefi^altet finb. 3ebe biefer ©orten ift in

brei oerfc^iebenen ^ejturen 5U fjaben: glatt, fialbrauf) unö

gan^rauf) (3:orct)Dn), mobei ^u bemerfen ift, ha% je firmerer

ba§ ^abier, befto rauher bie 2:ej:tur ift. ®ie glatten ©orten

embfetile \ä) nic^t. Tlan menbet fie anä) nur feiten p (Semölben

an, ba fie nic^t bie glan^ooKe 3)arfteIIung ermögli(i)en, me((^e

au§ ber ^(nmenbung rauheren ^abier» refultirt unb etma»

flache 33ilber liefern. ©et)r gu empfehlen ift inbeffen ha§>
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glatte '^Hipier für fleinere, miniatumrtige l^arfteilungen mit

nielem detail, ino^u fic^ ba^ rauf)e nicf)t eignet, gür gemöl)n=

lic^e QtDcd^ fotlte bie Cberf(äd)e nic^t 311 rau^ fein, jebo^

f)inrei(^enbe Sertuv 6eft|ien, ba bal .^orn ]ef)r rt)e)ent(irf) ben

üteij ber Saft im ^^(qnareü bebingt. 3d) rat^e baf)er bem

^(nfänger mit Ü?üi}ai ju beginnen, (jalbranf) nnb 2orrf)on,

jpäter ^n 3mperiai ü6er5ugef)en unb nadj einiger 3^it ha^

Rapier 511 benu^en, melc^ec ifim am angene()m[ten nnb für

feine Qwtd^ bienlidjften erjdieint. Xie ftarfen, gan^rauf^eir

Rapiere [inb nnr (Geübteren ^u empfefjlen, ba bie 53en)ältignng

be» ftarfen .Qornee bereite eine grof^e @ef($irflid)!eit in ber

2ed)ni! boran^fe^t, inbem ba? ?3klen barauf mit befonberen,

in ber groben 2ertur begrünbeten .pinberniffen oertnüpft ift.

^Starfe» ran[)e5 ^sapier, ^onble Glep^ant ober 51ntic|uarian

ift erroünfd)t für gronere ^.'Berfe mit far6en= nnb ti)oIfen=

reicher Snft, meld)e oielee iCnifdjen nnb ge[egent(id}e %n=

menbnng be^ Sd^mamme? erforbert. 3"nnerl)in fei man

aber in ^^e^ng auf bie Sertur Dorfic^tig unb beachte, M}^ ju

grobe? ^^orn bei ungefd)idter $e(}anblung leidjt ro^e (iffefto

iieferl unb 2)etailö auf bemfelben (}äufig nid)t mit ber ge=

tDÜnfd)ten tQIarf)eit unb Sd)ärfe gegeben merben fönnen.

9^au^e? 'Rapier ift übrigen? bortrefftid) für flüdjtige Stij^en

geeignet, ba bie burc^ ba? blof^e -Vtorn fjeroorgebrac^ten glän=

jenben Sidjter unb 3d)atten bie Sßirfung in befonber§ ange=

ne^mer 2Beife unterftü^en unb nid)t feiten sufäüige formen

liefern, me(d)e mit ©efd^mad unb ©efc^id fef}r erfo(greid) ju

bermert^en finb. Z^m '^((gemeinen f)alte id) übrigen» 3mperia(

fomof}! für fede ^fi^jen mie für burd)gearbeitete Silber gleid)
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geeignet unb ^inreicfjenb , ba e§ 2uft unb gerne je^t rairf^

fatn mieber^ugeben geftattet.

®a§ grober geförnte Rapier öerlangl eine fräftigere ^e=

fymblung, begünftigt aber in ^Df)em (Srabe bie breite ^MaU

meije, ba e§ getecfte, fleinlic^ genaue 5(uÄfüf)rung nic^t 5u=

lößt. %u§> biejem @runbe mirb e§ baber auc^ öon 5(!Ien

gemieben, meldje bie -^unft (ebigüc^ in einer geirifjen mate=

rieü tecf)nij(^en 5>o(Ienbung '^u erfennen bermeinen, tüä^renb

ber ma^re .^unftfenner öor einem naturtt)af}ren, flott gemal=

len Criginalmerfe gerabe in ben oerfdjiebenen Ütan^^eiten

nnb lec§ni)(^e.n 3ufäl(ig!eiten ben Stembel ber t^unft erblicft.

^er glatte ^J^algrunb ift benn anc^ mit je^r feltenen 5Ius=

na()menOon ben beften 93^eiftern aller 3cf)ulen gemieben morben.

©arbing ift ein rec^t gute§ Rapier, ettt)a§ meic^er al§

2ßl}atmann, fc^eint mir aber bie ^afc^ungen mit bem Sctimamm

nic^t jo gut ^n ertragen, obmo^I e§ fraglid) ift, ob ic^ ba»

engüjc^e gabrifat, melc^ee feftr gerüf^mt mirb, erhalten

I)abe. ^aö (^*'re§n)icf='^abier, melcf)e§ ebenfalls mit bem 2Öaf|er=

jeic^en 2ö^atmann oerfefien oon 53aI§ton & (3o. geliefert mirb,

ift gelblic^ im 2on, ftarf geförnt unb faft nod) befjer al#

SB^atmann. (v§ ift ^um 3:^ei( 9Zacf)a^mung, a(§ folc^e,
—

Imitation Creswick — oom äcf)ten faum ju unterjc^eiben.

5I(§ (Suriofum fei ^ier auc^ ermähnt, bafe QBinfor unb 'D^emton

in Sonbon i3or mehreren Jci^ven ein '^(quarellpabier unter bem

9^amen (Briffin QIntiquarian in ben -»panbel gebracf)t ijabm,

melc^ey oon ben englijc^en 93lalern fefir gerühmt mirb, allein

ber ^reiö be|ie(ben/A 7. 20. per 53ogen frfjüeBt feine a\i=

gemeinere 5lnmenbung ^ur 3^^^ ^^4 ^^^^-
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5Bor ber ^tniücnbuni; anberei, nicfjt ipejieß für ba§

^(qiiQrell beftimmter ^^Vipiere mufe id) marnen. 3^ f^^r! ge=

leimtee ^uipier lö^t bie garbe nti^t tjut fliegen luib breite

garbenanlagen laffen fic^ auf )oIcj)em nid)t mit ber not[)=

ipenbitjen 2eict)tigfeit tierfteüen, tüöfjrenb jii menig geleimte^

'Rapier bie garbe begierig einfaiujt imb nad) bem 2rocfnen ber

garbe ein mattet, tobte» ^^(nfeljen Derleit)t. ^as ^^(quareüiren

ift an ficf) fcf)on fd)tr)ierig genug, meBtjalb man burrf) 5(n=

menbung unpaffenber 5[>^aterialien nid)t bie Sc^mierigfeiten

nod) öermefjren follte.

SdjIieBlicf) fei nod} bemertt, ba{3 t)a^ ^iquareüpapier mit

bem Filter beffer mirb unb bie garbe leichter annimmt.

%i5 juDerlüffige ^ejugöqueüe für bie oben angeführten

Derfc^iebenen ^4^apiere, mie für englifdje» DJkterial überf)aupt,

!ann ic^ g. 3c^i3nfelb unb ßomp. in ^üffelborf, fomie

3. ^21. 6". ^reftel in 5ran!furt aim. empfef/len.

2. Pinfel.

^ie beften '^^infel finb bie englifd)en Sable brushes.

^ie finb feft, fel}r elaftifd) unb be()alten, fetbft menn Odü=

ftänbig gefüllt, if)re feine Spi^e. ^a fie jebod) fe^r tt)euer finb

unb bie ibnen nachgemachten jefinmal billigeren fran^iDfifd)en

unb beutfdjcn '^^infet gan^ biefelben ^ienfte (eiften, fo ratlje

ic§ 5u Ie|teren, fomie ^u ben elaftifct)en DJlorberpinfeln.

2)ie ^^infel mürben früf}er allgemein in g-eberfiele ge=

füBt, me^^alb in Snglanb nod) bie oerfdjiebenen Dhimmern

nadj ben baju oermenbeten geberüelen genannt merben unb
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^tüar bie ftärfften „Eagle", hierauf „Swan" in fünf ©rö^en,

— Extra large, large, middle, small unb Extra small, —
bann „Goose", „Duck" unb bie Keinften „Crow". @in

eng{ijc()er „Eagle" ,3'^^''^^P^^1^t ^^ft*^^ beifpiel^ineife bei 2J5in=

jor & Steiüton Jk 21. 60.

5(ngene^mer unb fialtbarer finb bie neueren, nad) 5(rt

ber Celpinjel, in iölecf) gefaBten ^injel mit langen Stielen,

mlä)t in benjelben ©röBen geliefert loerben. Man f)at füld^e

aud) flad} gebunben, in tneldjer g-orm fie für 2aub , 6ra§

unb n)D e§ auf entjc^ieben ]d)arfe ober edige ^injelfü^vung

antommt, je^r ^u em]3fef)len finb. 5riö billige 33eaugöquelle

!ann ic^ Sc^i3nfelb & (io. in ^üffelborf empfehlen.

5lu^erbem bebarf man jur erften 33efeud)tung be^ ^^a=

\)kx§) fotoie 5ur Einlage umfangreidjerer Süfte einen grojsen,

tneid)en, etioa 20 bi» 25 DJ^iÜimeter breiten, flad)en

in 53led) gefaßten ^infel (Sky-brush). ^ie beften finb bie

au§ 6ic^f)i)rnd)en=Ööaren, n)eld)e unter bem Dlamen „camel-

hair" gelien. 3§rer 2Öeid)^eit n)egen bebient man fic^ ber=

felben bei allen SBajc^ungen mit reinem Söaffer, ha Heinere

^^infel ^ier^u nic^t au^reic^en, fotnie ^um Ueberge^en ^u

ftarfer 2öne.

^[{^ größere ^ertDafd)pinfel finb in ben legten ä^liren

bie boppelten in 33led) gefaßten ^infel allenthalben beliebt

• gemorben, ba man l}ier 2 pnfel öerfd)iebener Drummern an

einem (Stiele ^at, raaö aud) für fonftige g^üede 5lnne^mlid)=

feit bieten lann. 3^^'^^^^'ifeiS^ Kombinationen bieten bie

^lummern 8/6, 14/10, 16/12.

^ie flachen, in ber Celmaterei bienenben ^ac^^pinfet,
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lafjen ficf) ebenfa(I§ in getüiffen gällen öort^eii^aft üermenben,

bejonber^ roo bicfe garbe öon früftigem, tiefem Jon aiifge=

fe^t merben fod, ba {entere \xd) mit ben t3eti)öt}nli{^en, meic^eren

pnfeln nic^t i'o effeftöoü auftragen (li^t.

35ou fladjen mie rimben ^^infeln, beten ÜJummern öon

1 biö 12 gefjen (5tbbi(bungen in 3(i)önfelb'« t^atalog),

fc^affe man fic^ bie Ühimmern 1 bi§ 7, üon ben runben

auä) norf) me()rere [törfere an. Spezielle SSorfc^riften betreffe

^(nmenbuntj bei* einzelnen Stimmern (äffen fid) felbftDerftänb=.

l\ä) nirf)t geben, bod) merben folgenbe eingaben für bie ^^rari»

genügen. 3m 5(ügemeinen ftef)e bie (^röBc be§ ^infel^ ftets

im 5Berf)äItnif3 ber mit ]}axbt ^u beberfenben ?gläc^e, bamit

meber augenblidlic^er Ueberfdju^ ober anbererfeit§ ^JZangel

an garbe bem ^(uftragen (Eintrag t^ue. ©ro^e Jtädien

erforbern baf)er gro^e, fleinere glädjen Heinere '^infel; bod)

gemö^ne man fic^ nidjt an ^u fleine, ba foI(^e ber an5u=

ftrebenben breiten 53e^anblung fdjaben unb ju lüftelei Der=

leiten, gür Schatten neljme man, fofern nid)t größere

Sc^attenpartien ju befianbeln finb, ben ^nnfel nid)t ^u ftar!,

ba bann ber 2on Ieid)t ju öoll gegeben ober ber Ütanb be§

©djatteng überfd)ritten roirb. ^'^ür 33äume in 53ilbern mitt=

lerer ©rö^e eignen fid) bie flad^en '-Pinfet 3 bi§ 5 utib für

ard)iteftonifd)e§ detail, Umrinlinien, roie überfjanpt 511m 3^i^=

nen, 93?arfiren unb für bie legten Bruder bie Heineren 9tum=

mern. G^inefifc^e» SÖeiß trage man mit ber 5pi|e ber

Heinften '^infel auf.

^a§ 5Irbeiten mit ben flachen '^infeln erforbert Hebung

unb eine eigentf)ümli(^e ^infelfü^rung , mel)r mit ber Seite
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unb in 5(bfä^ert, b. f). inbem man nad) jeber 53erü^rung

be,^ ^apier§ ben pnfel lieber öom Rapiere tDegnimmt.

3. färben.

®ie englif(i)en 5(quareüfatben finb, befonberS in 9tü(f=

fi(i)t auf geinfieit, allen anberen gabrüaten in Sa fei form

öorgugielöen unb fofern bie ^ö!)eren greife berfelben feine 9türf=

fi(i)t betlangen, tnürbe iä) tätigen, nur emjlifc^e garben ^u

öermenben. ^orjuggföeife gangbar, menigften§ in ^eut]d)Ianb,

finb bie garben t3on SBinfor & ü^emton unb üon 9t.

unb 51. 5(rfermann 191 9ftegent=©treet in ;S?onbon, jeboc^

liefern anä) bie folgenben Conboner girmen — New man,

24 Soho Square — Rowney & Co., 52 Rathbone

Place — Robertson, 99 Long Acre, fDtt)ie Reeves

& Sons, Cheapside — fe^r empfel)len§n)ert^e gabrüate.

garben anberer englif($en .^abrüen rat^e icf) ^u meiben. 3(^

mu§ inbeffen ^ier bemerfen, ba^ in ^eutfdjlanb au(^ biele

garben mit bem Stempel steter mann in Sonbon nacfigemac^t

morben finb, mlä)z aber bei i^rer fc^Iec^ten Dualität faum

gu täuj(^en bermögen. 2öer auf billigerem DDMerial 5u fe^en

Urfac^e ^at, bem rat^e \ä) ^u ben fran^öfifc^en garben bon

Chenal, meiere ebenfa[(§ p empfefilen finb. S^on er^eblic^

geringerer Cualität finb bie garben mit bem ©tem]3el „Lam-

bertie" ober „Paillard".

2ßer nic^t auf bie Safelform fie^t, bem rat^e id^, fi(^

ber feuchten beutfc^en garben üon g. ©c^önfelb & ^o.

in ^üffelborf ^u bebienen, inelc^e bei berpltni^mä^ig auBer=

orbentlicf) billigem greife ben englifcfien faum nac^ftel^en nnh

Qännicf e, SiquareEmalerei. 2
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in ben legten ^a^x^n er^ebüd) feiner a(§ früf)er fjergefteÜt

tt)Drben finb.

3Bas bie gorm anlangt, in tre(d)er bie ^(quareüfarben

im §anbel borfornmen, jo finb ju ben altbefannten 2äfet=

cl)en in ben legten Sa^rjefjnten nod) ^m\ anberc gönnen

gefommen, bie fogenannten feuchten g-arben — moist colours

— nnb ^tnar a, in Uinglidjen Dierecfigen ^^or^eHannäpfc^en,

— pans — ober b, nadj 5(rt ber Celfarben in bidfliifngem

guflanb in jnfammenbrüdbaren ginnfapfetn — tubes. —
^m ^({gemeinen erfrenen fid) garben in ber alteren

^afelform no(^ immer ber (Snnft ber ^ünftler fotüof)! mie

ber Dilettanten, meil fid) foId)e fefir rein erf}alten laffen,

mä^renb bie ^nmenbung ber feud)ten garben jn 5^äpfd)cn,

menn man foId)e rein erfialten miü, ettnas nmftanbüd) ift.

3um ^yiaim naä) ber 9ktnr finb le^tere inbefjen allen an=

beren entfdjieben oorjnjie^en, ha e§ fjierbei in ben meiften

güllen anf etma§ mef)r ober meniger reine garbe meniger

an!ommt, med man ferner mit üteiben feine Qeit üerliert unb

biefe garben in für biefen 3iued befonber§ eingerid)teien S(e(^=

füftdjen erijält, beren boppelter Dedel auf einer 3eite ai^

'Palette bient, mä^renb bie anbere brei 51btf}eilungen für flüffigere

3:öne entpit. — S^i garben in „tubes", meldte fonft bie an=

genefjmften finb, ratlje ic^ jebod) nur foldjen '^^crfoncn, toetdje

beflünbig ober nur mit geringer Unterbredjung malen, ba

fie mit ber !^ni bod) trodnen unb man al§bann genötf}igt

ift, bie ^apfeln aufjufdjneiben, bie garben in 5Mpfd)en 5U

leeren unb, um eine glatte Cberfläd)e ju erhalten, mit 3Baffer

mieber aufjumeic^en. Um ha^ abermalige Gintrodnen folcber
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tüieber aufgetoeicf)ter g-arben ^u öerfiüten, empTiß^)it e§ \\ä), ein

^aar 2;ropten (Bl^cerin ^u^ujelen. 9Zur einige garben, tüelcfie

man in ber Siegel nur in tiefen 2:önen anujenbet, tüie Brown

Madder, Brown Pink nnb Yandyke Brown, ober Rose

Madder, föelcf)e le^tere ficf) fcf)n)er anreibt, möd)te id) ratzen,

in biefer gorm ^u ertnerben, foföie enblid) nod) Permanent

Chinese White, unb groar bie]e§ nur in bejagter gorm.

93^it 5Iu§naf)me ber eben angeführten garben, meiere in 3inn=

fapfeln anpfdjaffen niären, rat^e ic^ ba^er für ha^ Tlakn

im 3ittn^^^* ^ur garben in 2^afelform ^u üermenben. ^iefelben

finb in ^roei @rö§en, in ganzen unb fialben 3;äfeichen ^u ^aben,

beren le^tere auc^ im greife nur bie |)älfte loften.

Ö^ljarakteriftik ber einzelnen ?;arbcn.

2)ie Kataloge ber garbenfabrüanten enthalten eine gro^e

^In^al}! tfieiB ganj entbe§rlid)er, tf)ei(^ für unferen f|)e5iet{en

3tDecf mefir ober meniger unnötfiiger ^^rä|3arate, meiere ^um

X^eil lebiglid) burc^ 53?ifd)ung ober auc§ burc^ geringfügige

Dlüancitung längft belannter gertjonnen morben finb. 3nbeffen

!ommen nic^t feiten gälle üor, mo e§ fe^r angenef)m ift,

eine beftimmte garbennüance in größerer DJ^enge, alfo a(y

fertige garbe p befi|en, befonber? im ©eure unb (Stiüleben,

überhaupt ha, wo e§ fic^ um glanjöoKe 2;arfteKung ^anbelt,

ha §u öieleS DJ^ifdjen ben (Slanj ber garbe beeinträchtigt unb

ba^er (^'ombinationen üon mef)r al» brei garben nur in einzelnen

gälten ftattbaft erfc^einen, besie^ung§rt)eife ju öermeiben finb.

^ie nac^fte^enb aufgeführten garben finb fotdie, föelc^e in
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2Qnbjcf)aft=, 93krine= unb 51r(i)ite!turmalerei öorjugstüeife 5(n=

menbung finben unb ift feine Ijier^er geijörige auÄgelafjen

tüorben. 2öie fe^r anä) manche berjelben anberen aijnM)

fe^en, jo finb ]o(cf)e bennoc^ in manc()er ^e^iefiung jeljr t)er=

]cf)ieben, 6ejonber§ in 33e5ug auf 2ran§|)atenä, 2on, 5(rt be^

^(uftragö unb öaltBarfeit. Q^x 5Innef)nilicf)feit ber 3nterefjenten

i)abz icf) jeber ^axbt bie greife Don Winsor & Newton

(W. & N.), tneldje and) für Ackermann gelten unb Schön-

feld & Co. (S. & C.) beige]'e|t. Grftere be^ie^en ]\d) auf

ganje 2;äfelcf)en, gan^e DMpfc^en (Pans) unb auben —

,

f)aI6e 2;äfe(c^en unb 5Kipfc^en foften bie -Oälftc — ; le^tere

(S. & C.) auf 2uBen unb ganje 9Mpfcf)en; f)aI6e 9Mpfd)en

foften (}ier etma jföei 3)rittel be» greife».

Um ber mi3g(irf)ften ^Boüftänbigfeit ju genügen, i)ah^

icf) inbeffen aucf) bie für unfere ^w^dt entbef}r(icf)en garben

überall, mo e§ paffenb fdjien, nad) Dramen unb g-arbennüancen

eingereif)t, ba fid) unter foId)en immerhin einzelne finben,

meiere für geföiffe gtnerfe ^ier unb ha n)ünjc^en»n)ertf) er=

fd)einen fönnen.

^(Ile garben fommen jtüif($en ben ätnei Gubpunften Sidjt

unb ginfterni^ — 2ÖeiB unb Sd)n)ar5 jur 6rfd) einung.

Peifi.

'^11 Ige meinet, äßeiß ift Sic^t, ^fbmefenljeit jeber g^rbe

unb fte^t blaffem @elb am näc^ften. ^er fd)n)äd)fte 3ar6en=

Qufttag n)irb burd) 2ßeiB ntd)t öerönbert, meßfiarb e§ al» Tlah

grunb non f}o^em 2ßert^ ift. 5Iöd^renb alle anberen garben

burc^ bie gerne balb neutrale ai)ne anneljmen, bleibt 2ÖeiB
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am (angften unöeränbert. 6^ tritt ba^er üor, b. ^. e» bringt

bie betreffenben ©egenftänbe bem 5(uge näfier. 3n 6Dm=

bination mit @elb i)ai e§ biejelbe 6igenjcf)aft, nic^t aber in

berjenigen mit ^oit). W\i ^Iüu unb ^c^marg tritt e§ jurücf

unb gibt jenen garben Snfttöne. Sef}r mei-tfiüoü nnter Um=

ftänben ift feine ^(niüenbung im ^^orbergrunb, ha e5 burd)

feinen Öegenroert^ ade anberen garben ^ebt. 5(bfoInte§ SBei^

lommt inbefien in ©emälben feiten nnb bann nur mit (e|terer

5(bfic^t öor, inbem reidjürfiere ^nmenbung einen matten @e=

fammtton unb !reibige§ 5tnfef)en gur golge ^at. ©rette 2i(f)ter

finb überfjaupt ftet^ luenig umfangreid) unb finben fid) nur

an norfte^enben -Tanten unb Öden, ebenfo mie gan^ tiefe,

bunfle etellen immer nur flein finb. Dieben einanber gefegt

merben fie ^u ben ftärfften Gontraften unb öerlei^en bei ftnn=

reicher 5(nroenbung bebeutenbe .^raft. 3)ie ^nroenbung biefer

garbe öerlangt ba(}er Ueberlegung.

Permanent Chinese White.

W. & X. 1 ^. 3 -v^ S. & C. 35 -^

3}Dn ben Derfdjiebenen Wirten 2Bei^ ift biefe| au§ f(^n)efel=

faurem 53arl^t befte^enbe ba§ einzige, me(d)e§ im Aquarell

5(ntt)enbung finbet unb öerbient, ha bie übrigen au§ Hei=

Präparaten beftebenben meinen garben im ^Iquarell balb bur(^

ben in ber ^^tmofpfiäre entfjaltenen Sc^mefelroafferftoff getrübt

unb fpäter fc^mar^ merben, .meil fie nid)t, mie auf ben .Celge=

mölben burc^ ben girnig öon ber Öuft abgefc^Ioffen finb.

^a§ i^inefifc^e 3iÖei§ ift bauerfjaft, befi|t .Körper, lä^t fid)

angenehm verarbeiten unb mifd)t fid} Ieid)t mit ben anberen

garben. Um eine iDoütommene 3Bir!ung ^u erzielen, erforbert
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feine ^(ntüenbung aber (^efdjicf unb UeSerlegung. ^Jlcin merfe,

"Cta^, rao man e» immer üermenben mag, ber ^ejc^auer mir

hm 6fr eft je^en barf, ntcf)t aber, t>a}^ biejer Gffeft burd)

(^^ineft]cf)eö 2öeiB ^eri3orgebracf)t tüorben ift.

3cf) bemerfe nocf), ba§ ea mir mo^I befamit ift, ban

üiele ^ünftler ben (^ebraucf) beffelben, a(c bem Aquarell nidit

entfpred)enb , öermerfen; adein biefelben mürben nac^ öfterer

^eftcf)tigung guter eng(ifcf)er Aquarelle anberer ^Infic^t merben.

DJ^it befonberem Grfoige benu|t man e» in folgenben-

gölten:

1. Öuft, 2ßotfen unb gerne merben burcf) Qnia^ bon

fe(}r menig 29eiB ^u ber betreffenben 93^ifc^ung, menigfteny in

ben testen 5tufträgen, im Suftton fetir öerftärtt.

2. 3n alten gölten, mo burc^ ^öufige§ 2öafd}en ober

Ueberarbeiten unreine, gequälte garbentöne entflanben finb,

gibt ein menig 3BeiB, p bem gemünfditen -ton gemifd^t unb

über bie betreffenbe Stette getegt, bie garbe in einer grifd)e

mieber, metc^e aiit (^rmartung übertrifft.

3. 200 .man im Q3orbergrunb fjelle (liegenftönbe, mie

5?lauern :c. ^u maten ^at, mifc^t man ^u ben grauen, ri3tf)=

tid)en ober getbtid)en Sönen ein menig Si^eiB, tüeldjee le^teren

c^örper gibt, ^er baburd) erhielte Gffett ift ein fe^r natur=

magrer, mö^renb Df)ne QBeiB befianbelt bie betreffenben (^egen=

ftänbe nid)t fetten fe^r matt unb ftad) au§fef}en. — ^(uc^ mo

^mifd)en Steinen ber meiße Wöxiä fid)tbar ift, bringt 2öeiB

mit fpi^em '^infel bid unb mit feden Strichen eingefe^t oft gün=

ftigere 3Birtung ^erDor, als au^gefparte, au5gemifd)te ober rabirte

2id)ter. Xod) I)üte man fic^ öor übermäniger ^tnmenbung.
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4. .kleinere kleine öon fieüer g-arbe auf ?Üa\tn :c.

\pax^ man nic^t au§, fonbern fe|e fie nai^ 33eenbigung

be§ Untergrunbe§ mit 33}eif3 ^u bem Betreffenbert 3:on ge=

mifrf)t auf.

5. .kleinere gtguren, ^kf) :c., bereu ^uSfparen ber elu=

fieitüc^eu 33ef)aub(uug be§ Öruubee @tutrag tf}uu mürbe, fe|t

man bei ^eeubiguug ber 5Irbeit mit 3Bei^ bicf auf uub colorirt

nac^ beffeu gäu,5lic§em ^^rocfueu üorfidjtig mit beu uöt^igen

2:öneu, obue jeboct] ju mel ju mi]d)eu.

gür biejeuigeu gälle, mo 2öei^ ofjue Qvi']a^ aufgefegt

mirb, ift e§ rät^lic^, ber garbe, mie [ie au§ ber g^^nfapfel

gebrücft rairb, eiue unbebeuteube t^Ieiuigfeit äöaffer ^u^ufelen

unb fie bamit auf ber 'Palette 5u öerreiben, ba bie garbe

of)ne biefen 3^1^^! ^^^^]^ tiwa^ 5U ^ö^e ift. ^ft bie garbe

aber gauj frifcf), fo bebarf e^ biefe» S^ijö^e» iu ber Oteget

uic^t. 3^ie '^rari» mirb balb auf bie ricf}tige (^oufiften^ leiteu.

5Inftatt be» Permanent CMnese White (ü^t ficfj iu gätten

mo abfoluteö 2Bei§ nic^t erforberlic^ ift, auc^ ha^ ftar! becfenbe,

blaBgeibe Jaune brillant, mit gleicher 2öir!uug bermenbeu.

(5^ ift bie^ eiue au^ D^eapelgelb, 3j3eiB uub S(^mefel!alium

bereitete 9^Zifcf)farbe, öou melc^er mau mehrere DKiauceu f)at,

meiere für ()eKe, fefir (euc^teube Stelleu f)ier uub ba 3}er=

menbung fiubeu liDuueu.

5(ügemeiue§. (Selb ift mit 2öeiB am uäc^fteu öer=

maubt uub bitbet iu btaffeu Zömn beu Uebergaug t)ou Sic^t

iu garbe. (?§ tritt Dor uub mirb nou ber gerue ebeufaü§
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trenig allerirt. @eI6 ift eine tüarme garbe unb mo ein @e=

mälbe lüarme Söne verlangt, bilbet e^ in 33er6inbun(^ mit

rotfjen 2önen ein ötiuptmittel pr ^arfteüung berjelben. Ge

contraftirt mit 33ioIett, finbet in ben mei[ten gemijc^ten aijnen

^Inmenbnng, unb ift je^r em^DJinblicf) gegen S(au, Don beffen

geringfter 5J^enge e^ jofort üeränbert mirb.

YelloAv Ochi-e.

- W. & >'. 1 Ji 3 4. S. & C. 35 -^i.

(Selber Ccfer ift permanent, üon großer 53rau(f)bar!eit

unb unentbef)r(icf). ($r macf)t fid) Dor^ug^meife in gerne

unb ^Jhttelgrunb nü^Iid), t^eilö meil fein Ojelb ein gebrocf)ene»

ift, tfjeilö meil er fdjiDac^ becft. 3^ fcf)macf)en 2önen ift er

Don großer Scf)ön^eit unb bringt bn^ f)errfd)enbe Sid)t in ha^

^ilb, ba er. in 9J^ifcf)ung mit Rose Madder, Brown Mad-

der, Light Red, Indian Red unb Yermilion jeben nur

lüünfdjenämertfjen marmen aon für bie Sid)ter Don ßuft,

•äöaffer, Slöolfen, 33ergen, (Bebäuben, gelfen, Steinen, Säu=

men 2c. ^eroorbringt. (Sin fe^r fcf)öneö, luftige^ (Brau ent=

fte^t bei 3ufa^ tion ein menig Yellow Ochi-e ^u ber

5.Rifd)ung Don Cobalt mit Rose Madder. y)l\i Cobalt

ober French Blue gemifc^t liefert er eine ''Mijt fef)r meic^er

braudjbarer Söne für ba§ (Brün ber gerne, raeldjen man,

um fie ettoa» ^u bredjen, ein menig Rose Madder ober

Light Red ^ufe^en fann. ^t nad) bem Ueberfc^ufj be^ 53tau

ober @e(b lafjen fid) eine Un^afjl Don 3;i3nen barfteüen. ^er

cigent^ümlic^e G^arafter bee gelben Ccfer al» ^albe iDedfarbe,

fotüie fein in jebem Girabe Don C^onftften^ ücf)ter 2on ermög=

lid)en baö (Brün au» ber 5Jlifcf)ung mit Cobalt, nad) 5Irt ber
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Oeltec^nif, gan5 ent]d)teben imb träftig aufzutragen, \m^

immer iDünfc^enstrertf} ift, tüenn bie gormen \o öerfc^mommen

finb, mie e§ in ber gerne mei[len^ ber gatl ift. 2^en jur

^erftedung be§ ©rün im ^^orbergrunbe bienenben garben 5u=

geje^l, Derlei^t Yellow Oclire bei ber Untermalung .^raft

unb llörper. gür (Bra? :c. ift er ebenfall» gut ju oer=

menben unb jtüar liefert er in 53hfcl)ung mit Gambog-e unb

menig Cobalt ober French Blue felir braucf)bare "töne für

fonnige» @rün. Bo fe^r er aber für bie 5Jäfcbung beö

©rün» ber gerne pa^t, fo ift er boc^ für ha^ ©rün bes

3^orbergrunbe§ allein, b. 1). o^ne 3i^1^ife tnne^ anberen @elb

nic^t 5u Oermenben; ba iljm ^ierju bie nötl)ige grift^e,

2eicl)tig!eit unb 5)urc^ficf)tigfeit fe^lt; beffenungeacljtet ift er

aU §ülf^farbe für erfte Einlage be» grünen 3}orbergrunbe§,

5. ^. Tellow Ochre mit Gramboge, fe^r mert^Doll. 93lit

menig Indigo gemifclit unb mit menig SBaffer be^anbelt, liefert

er ein für 3Beibenbäume fel)r paffenbe^ @rün, melcf)e§ and)

im SSorbergrunb angeroenbet merben fann. gür fic^ allein

mie in 9JZifcl)ung mit Yermilion, Light Ked unb Burnt

Sienna liefert Yellow Oclire fc^lieBli(i) fe^r geeignete iöne

für 3]iel), Scl)iffe, 3egel ic.

Roman Oehre.

W. & N. 1 ,H. 3 ^. S. & C. 35 -^.

^er römifdje Oder ift ein tiefe», ftar! gebroijene» @elb

unb etraa^ bunfler al6 ber gelbe Cder. Gr bient l)aupt=

](iä)l\^ für farbige» 8egelmerf, 5(rc^tte!tur, fomie für fanfte,

tiefe grüne -töne be» 9^?ittelgrunbe». DJZit ©c^marj liefert er
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Diele feljr 6raucf)bare Söne für 9JZauern unb 3e(ien, mdc^e

burcf) 3"]<^6 öon Rose Madder nocf) me^r nüancirt merben

fönnen. 3m ©an^en i[t er entkf)rlic^.

')(ef)n(ic^ in ber garbe uerf}nlten ]\d) bie übrigen Ccfer=

arten, )o ©olbocfer nnb Ochre de Rue, le^terer weniger

transparent unb brauner im 2on als Yellow Ochre.

(ramboge.

W. & N. 1 J(. 3 ^. S. & C. 35 4. •

(^§ ift ^u empfehlen, biefe iyaxbt xoi) in einer ^roguen=

ftanblung ^u laufen. 93kn nef)me nur $rima Dualität,

melcf)e in biifen, mal^enförmigen Stücfen ton rüt()ge(ber garbe

unb fruftenartiger ^lufeenjeite im -öanbet öorfommt.

Gamboge ((^ummigutt) ift ein reineS unb befonber»

in feinen 9]ZitteIt(3nen fe^r brillantes unb transparentes @elb

tt)e(cf)eS ^äufigfte ^nmenbung in ben ^OZifc^ungen ber grünen

Zöm finbet, auHerbem aber auc^ für §e(Ie 5töne in ^2(benb=

lüften geeignet ift. gür falte 2icf)ter ber 35egetation im ^((1=

gem^nen erhält man fef^r reine 2öne burc^ S^^'V^^ t)on

Emerald Green, me(cf)er 2on aucf} ^um -^lerabftimmen Hon

gebrod)enem (Brün fe^r bientic^ ift. 3n fjofjem ©rabe geeignet

für fonnigeS @rün beS 33ürbergrunbeS, namentlich für (BraS=

flächen, ift bie l^Zifcf)ung öon Gamboge mit etmaS Green

Oxyde of Chromium ((J^romorrib) , ein fe^r naturma^rer,

briüanter 2on, melc^em fic^ bie 'DJäfc^ungen mit Cobalt unb

French Blue anreihen. Selbftöerftünblic^ ift, ha}] in biefen

9-~>Jifcf)ungen Gamboge ftetS me^r ober meniger ftar! Dor=

^errfcf)en muB. W\i Indigo gemifcf)t finft eS im 2on unb
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gef)t butc^ 3^V^^ öon Sc^mar^ in Cliüengtün über. %nä)

in 5}Ztfcf)ung mit Neutral Tint liefert e§ ein je(}r brau(^=

bare§, ru^igeg ^rün für 33orber= unb 93^itte(grunb. ©e^r

beliebt feit 3a^ren fi^on ift bie iü^ifc^untj für (Brün ani

Gamboge, Burnt Sienna unb Indigo ober French Blue.

ba biefelbe eine lange ütei^e braucfjbarer 2öne für grü^Iing§=,

©omnter= unb |)erbftlaub liefert, je nac^bem man öon jeber

ber brei garben me^r ober weniger nimmt, ^ei foliberem

garbenauftrag lü^t biefe 93Zifc^ung jeboc^ infofern im ©tid},

ai§ in tiefen ^önen, n)o fc^on bie beiben Ie|teren garben

fe^r bunM finb, Gamboge al§ ^ar^farbe ©c^märje erzeugt.

2ßo ba^er 3:iefe be§ ^on» oon grünem 6^ara!ter erforberlicf)

ift, ift Gamboge p üermeiben unb burc^ Indian Tellow ^u

erfe|en. 511» Safurfarbe mirb Gamboge üon feiner anberen

garbe in 2ran§|)aren^ erreicht, mobei fein 2on burcf) 3ufa|

Oon etma» 9^ot^, mie Light Eed, Rose Madder, Burnt

Sienna fe^r erinörmt merben !ann.

Indian Yellow.

W. & N. 1 Ji 54 4. S. & C. 75 4.

^a§ inbif(^e @elb mirb au§ .Qameelurin bereitet unb ift

eine fel)r bauer^afte, fc§öne, IraftooKe garbe oon tiefem t:on,

me^^alb e§ auc^ für Draperien unb giguren fe[)r gefct)ä|t

ift. 3n fef)r bünnen, garten Sönen finbet ey ^erwenbung

bei ©onnenauf= unb Untergang; bagegen |3a^t e§, feiner

intenfioen garbe megen, nic§t in 9Jlifcf)ungen oon @rau für

Schatten unb 2ßol!en. ^getir bientic^ ift e§ für 2icf)ter mit

golbenem Schimmer, md) Umftönben mit Kose Madder
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ertüärmt, joiDie aud) ju Safuren. 53e]onber» prad)tüoI( mac^t

firf) bie Safur über gelben Ccfer, meic^ (e^terei überf^aubt

t)urc§ Indian Yellow in bei* JyaxU fefir bebeutenb er^ö[}t

roerben fann. SW^ ^^n Yellow Ochre, Raw Umber,

Burnt Sienna, Burnt Umber, Yandyke Brown ober

Brown Madder ftimmt, je nad) bem gemünjc^ten 2on, ben

C^iaxi) ber ?>ar6e ^erab. Indian Yellow in 93Zi]d)un9 mit

Burnt Sienna unb French Blue (Indigo) ober mit Yan-

dyke Brown unb French Blue liefert bie nerf(f)iebenften

^öne für bas Örün ber 53äume unb f)a6en biefe 93Zijc^ungen

ben 33ort^eiI, ha^ fie, mie fc^on bei Yellow Ochre ermähnt,

lüie in bei Celmalerei mit je^r menig Sßafjer aufgetragen

roerben fönnen, roeld)e 53ef)ünb(ung firf) je^r empfiefilt. ^ie

gebrocf)enen Auslobungen ber 33äume, ha^ 3^föWige ber 'Bü-

fiouetten, läHt fic^ fo mit großer (^legan^ roiebergeben, ebenfo

3tämme, Aefte unb S^tii^^, unb ift bieje DJZifcfiung foroo^I

für Gffefte üon großer iJiefe unb .^raft, roie oon befonberer

gein^eit gleid) anroenbbar. Xk 5Inroenbung be§ Indigo

erforbert jebod) 53orfid;t, ba ein UebermaB beffelben ©c^roär^e

nerurfac^t. Dlimmt man f)ierauf ^Hücffic^t, jo fann nan in

na^, garbe auf garbe gefehlt, bie größte 5^erfc^iebenl)eit in

2on unb .^raft erreicht roerben, o^ne ba^ man in Sdjroärje

oerfällt. 3Bo bie^ gefdie^en ift, bietet Indian Yellow roieber

^a^ ©egenmittet, inbem man e§ in mef)r ober roeniger fraf=

tigem 2on über bie betreffenbe Stelle legt, roa§ überhaupt

für ju bunfel gerat^ene 53aume gilt. SÖünfc^t man in )ol(i)en

fallen jebod) roieber einen entfd]ieben grünen ober l)elleren

(^runb lier^ufteÜen ,
jo roenbe man Indian Yellow mit
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6^romDrt)b gemifdjt an. 2e|tere (vombination löBt üd) and)

mit groBer ^[öirfimg in tiefen Sc^attenmafjen be§ 2au5e§ üer=

tDcnben, ha beibe garben, befonber^ leitete, bi^ ju einem

gemiffen @rabe becfen, nnb bietet joIcf)e ein fe^r erfriic^en=

bea rn^igeS (Brün für O^ajenftöd^en. Wt Burnt Umber

ober Brown Madder gemijdjt liefert Indian Yellow fef^r

raarme nnb tiefe 2öne für Bruder, meiere bnrd) S^i^^ ^on

etn)a§ French Blue im 2one ^erabgeftimmt merben fönnen.

^iefe Söne eignen fic^ öorjugemeife für tiefe Sd)atten imter

5}^üo§, steinen unb unter bunflen erbigen Ufern, 5(bt)üngen

nnb 2errQin=@infc§nitten. DJlan öermeibe jn oiel Hau §u=

^ufe^en, ba ber 2on ^ieburc^ ^u Mt mürbe unb alle tiefen

Schatten in m armem ^on gehalten merben muffen.

Cadmium.
W. & N. 3 J(. 9 ^, S. & C. 75 ^.

§iert)on f)at man in neuefter 3^^^ mehrere ^Hiancen in

ben |)anbel gebradjt: pale (blaß), deep (bunfel) unb orange,

beren erftere unb (entere f)ier ni(^t in 58etrac§t !ommen. 2Bo

fein 33eitt3ort ftef)t, ift ftet§ bie bunflere 6orte, üon ä^nlid)er

garbe mie Indian Yellow gemeint. Sie ift bie intenfiöfte

unb (euc^tenbfte ber gelben garben, ift bauer^aft unb mifc^t

fi^ gut mit anberen garben. 3^rc d)ara!teriftifcf)e (^igen=

fd)Qft, ba§ gelbe 5ic§t, fomie i^r leii^ter 5(uftrag machen fie

für 5}Jorgen= unb ^tbenb^immel beliebt; jeboc^ (äffe man fic^

burc^ i^ren feffetnben ©lan^ nic^t berfü^ren, ju öerfc^menberifd)

bamit umjuge^en. Se^r am Paje ift fie al§ Begleiterin

einer blutrot^en Sonne; babei ^abt man inbeffen immer im
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'}(iige, baB fold) unge6rod)ene garbe ftet» ttur fe^r üeine %^t\U

be» öimmele einnimmt unb bie ^edften 2id)ter ebenfaÜÄ nur

tieine 2)imennonen f)abm. 2e^r mert^üoll ift Cadmium für

Draperien. W\i Diotf) gemiji^t liefert e» jeben 2on Don

Orange unb mit ben üerfc^iebenen 33Iau ]ef)r fcf)öne grüne

Itöne, üon melcf)en befonber§ bie D]?ifd)ung mit French Blue

fefjr natürliche Söne für Seemaffer liefert, gür ha^ Öirün

ber 33egetation ift Cadmium inbeffen, feiner ©c^tüere tüegen,

tüenig geeignet, ha man für biefen Qmd ]o öiele ättjedmö^igere

garben ju (Gebote f}at, bocf) finbet e^ in ber ."perbft(anbfd)aft

für gelbem 2aub ^uineilen redjt geeignete ^Bermenbung. 3n

Ü3hfd)ung mit Yellow Ochre fann e» für bie be(eud)tete

Seite ferner ©ebirge benu^t merben unb ein fe^r tieiner

3ufa^ 5U Chinese "White für glön^enbe l'idjter mad;t feljr

gute äöirfung unb öerf}inbert bal freibige 5(u§fe^en.

Xaples Yellow.

TV. i: ^^ 1 M 3 ^. S. & C. 35 v).

Dteapelgelb, antimoufaure? 53(eiort)b, beffen tieüere 3orte

ic^ empfet}Ie, ift eine feljr empfinb(id)e, größte Ü^einüdjfeit er=

forbernbe garbe. G§ ift jmar ^edfarbe, allein für gemiffe

Öffefte burc^ feine anbere (Kombination ^u erjejen. Tlan

ue^me jebod) immer nid)t mef}r, aU gerabe nötl)ig ift, um

ben gemünfdjten 2on I)er5uftellen , ha ein Ueberfc^uf; eine

getüiffe mel}lige, :pulüerige SÖirfung ^ur golge l)at. 93^it

Rose Madder gemifd)t erhält man feljr fc^öne, jarte 2öne

für gerne unb ^um Uebergel)en ber gelleren 2:l)eile eine»

^benbl)immel», mo bie 3.'i)irfung oft eine aufeerorbentlic^ fd)i3ne
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ifl. Tili Cobalt erhält man ew neblige^ Q)xm, je[)r geeignet

für ferne ^anme, tt)elcf)e ben ^imrnel jum öintergrunb i)aben,

\vd(i)^^ 6rün hmä) Qnial^ Don etroa^ Eose Madder nod)

garter toirft. 3Bunber6ar fc^ön, jart unb meid] finb bie

grauen S^öne, toeldie man au^ Cobalt, Kose Madder unb

ettoa^ 5^eo|)e(ger6 barfteüt — mo^l ha^ fc^önfte ©ilbergrau,

toelc^e» bie ^Hilette bietet. G? gibt fein n)irfjamere§ ^jZittei,

um eine jdjiüüle, bämpfige ^^Itmojpfjüre ober jd^mac^e jiebenbe

Diebel, mie fie in ^Salbungen fjäufig norfommen, bau^ufteüen.

Man menbe inbeffen bie Söne mit IS'aples Yellow nic^t jur

Untermalung, fonbern immer nur bei 53eenbigung ber be=

treffenben 'Stetten an. Naples Yellow imb Cobalt in

bider ÜJ^ifc^ung unb jiemlic^ troden angemenbet gibt jefjr gute

(^ffefte, menn man fie mit ber Seite eine» flachen ^^^infel^

über bie 5(bt^eilungölinien unb Schatten auf fernen (Sebir=

gen fc^Ieppt. tiefes Sc^(ep]nen faft trodener garbe erforbert

t)iel Uebung; ift aber bie (2i^roierigfeit übertnunben, fo ift

bie Sßirfung eine f)öd)ft erfi-eulic^e. Se^r fd)ön mirft andj

Naples Yellow, menn man e§ ber ÜJlifdjung für 33äume

au§ Indian Yellow, Burnt Sienna unb Frenoh Blue

in geringer ÜJ^enge ^ufe^t, meldje (Kombination bann für

bide, bämpfige 5(tmojp^äre fe[}r brauchbar ift. 5Iudj 5U frifc^e»

unb transparente» 6rün fann man mit DZeapelgelb (eic^t

^erabftimmen. 3n einer ^^infidjt ift ber Söertf} biefer garbe

ein fef)r beftimmter unb jtnar .ertf)eilt fie a(» ^edfarbe ben=

felben (5i)arafter allen g-t^^-'l^^n, mit meieren fie gemifd^t mirb,

tt)a§ unter Umftänben f}o^en 2Bertf) ^at. 3m Stiüleben finb

bie DKiancen be^ D^eapetgelb bei ber i)arfteKung gelber 9}Ze=
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falle fef)r bienlic^ imb ä^nlid) (änt fid) aucf) "ba^ bereite er=

trä^nte Jaune Brillant anroenben.

Raw Sienna.

W. & N. 1 .tf.. 3 4-,. S. & C. 35 ^V

Sin fc^öne», marme§, gebrochenem permanentes; ®eI6,

melcf)e§, menn nic^t mit öiel Sßaffer angerieben, ttwa^ gela=

tinci§, ba^er im 5(uftrag meniger angenehm ift unb in con=

fiftenteren 3;önen ftarf nad)bunfe(t. Xie grünen fonnigen

3:öne, tüel(i)e e« mit 53Iau liefert, finb aüe gut unb für ge=

miffe Stimmungen, aucf) für gerne, jefir brauct)bar. DJ^it

Cobalt über French Blue gemiict)t lafjen ficf) fe^r natür=

lic^e garben für Seemaffer geminnen, melcf)e burcf) S^]^^

öon etma» Brown Madder nocf) fanfter merben. gür bie

iße^anblung non g^üffen unb I8äcf)en ift e§ fe^r mert^üoll,

fomof)( allein a(m mit anberen färben, je nac^ bem 2one be§

2[ßaffer§. 53^it Brown Madder gemifc^t erhält man prac^t=

öoüe tiefe, bunflem ^ier a^nüc^e, transparente 2öne, mit

Vandyke Brown transparente grünbraune, mö^renb mit 3«=

fa| non French Blue ober Indigo für bie bunflen 2öne

ber 'Vegetation unter 2Öafjer je^r geeignete garben (}er3u=

fteüen finb. gür ba§ 5]^arfiren ber Steine im gluBbett finb

bie marmen gelatinöfen 2öne üon Raw Sienna, Vandyke

Brown unb Chrimson Lake fet)r ^u empfehlen, ha fotcf)e

bei Xurcf)fid)tigfeit große liefe unb -^raft befi^en. 511» Öafur=

färbe ift Raw Sienna fe^r bienitcf) ^ur Gr^ö^ung ber 3:öne

ber 35egetation be» ^ittelgrunbeS.

gür darnation ift Raw Sienna unentbehrlich, befonberS

in 'IRifcfiung mit Rose Madder, melcf)e ]ef)r feine 2öne für
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©efic^t imb ba§ SIetjcf) überhaupt liefert, ^urcf) S^^f^l öott

)tt)x toenig Cobalt ober French Blue lönnert bieje %öm
^erabgeftimmt tüerben. dagegen liefert bie 93hfc^ung: Co-

balt, Kose Madder unb Raw Sienna eine Otei^e fct)tr)acf)er

perlgrauer imb grünlicher 2öne, toelc^e nur bei ber fc^önften

Hautfarbe üorfommen. gür fid) aßein bient e§ in au6=

gegeit^neter SBeife für bie üteflere, mt 5. ^. unter bem

^inn 2C.

Lemon Yellow.

W. & N. 3 M. 6 ^. S. & C. 35 ^. ((äJelBer urtratnartn.)

3ttronge(b, eine bei ©c^önfelb gelber Ultramarin genannte,

au§ c^rDmfaurem ^art)t befte^enbe garbe bietet ein fet)r

blaffe§, bauer^afte» aber etraa^ becfenbe§ (^elb, tt)el(i)e§ tro|

feinet blaffen 3:oneg bennoc§ üon überrafc^enber ^raft ift.

©eine 5(ntx)enbung verlangt ba^er 3]orficf)t, ha bei Dli(i)tbead)=

tung fein burc^bringenber Son ft(^ in f)öä:)\i unerfreulicher

SGßeife bemertbar mac^t. 2Öd fanfter Sonnenfdiein ba§

©ebirg ober ferne 2BäIber beleuchtet mirft e§ fe^r gut. gür

erfte Einlage, aufgenommen für bie fieltften 2icf)ter beö 2aube§,

pcigt e§ jeboi^ nic^t, unb benu|e man ftatt beffen Yellow

Ochre unb feine (Kombinationen gur Anlage für ^eüe ober

grüne fonnige 2;öne ber gerne. 5!}lit Emerald Green erfidlt

man fe^r reine, ^elle, glan^üoUe Söne für ge(egentlirf)e Safuren

öon ©raöfläc^en ober für bie ^eüften Siebter auf ©ra», ^ra=

perien 2c. Wt Cobalt liefert eö eine trepct)e öafurfarbe

für ferne 2ßiefen. Cbgleict) feine ^(nmenbung eine befd)ränfte

ift, fo ift biefelbe bod) in bieten gätlen öon großer 2Bir!ung.

Sännicie, Stquarellmalerei. 3
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Aiireoliii.

W. & N. 3 Ji. 9 ^. S. & C. M. 1. —

Gin Heueret^ ]ef}r reine», glansDoüe», tranöparente^, felbft

in ben Iicf)teften 2önen nod) permanentem ©elb, melc()e§ in

ber garbe bem (Belb be^ eünnenjpectrnm^ am niicfjften ftefjt.

(So jdjeint mir eine combinirte Jyaxbt ju fein, ha fein Ojeruc^

an (V)nmmigut erinnert unb märe in biefem g-a(I fein ^reiö

al§ ein i)'6ä)it erorbitanter jn bejeidjnen. llne^ntbefjrlid; ifl c§

gerabe nicf)t, allein irf) mad}e bod) barauf aufmerffam, bafj

alle 2öne, in beren DJ^ijc^nng e^ entljalten ift, [id) bnrc^

ungemeine 5^"M''^^/ (Blan^ unb 9teinf)eit au65eid)nen.

^a^ @rau au» Cobalt, Rose Madder unb Aureolin ift

äu^erft ^art unb für transparente, meid;e Sufttöne fef}r geeignet,

unb mo für ha^ 6rün ber Vegetation bec^ Vorber= unb

DJ^ittelgrunbe» größere g-rifdie Verlangt mirb, mirfen bie be=

treffenben 5J^ifd)ungen mit Aureolin unöergleid)lid). gür ba»

tiefe (Brün ber gerne ift e§ bagegen feiner ^'eudjtfraft megen

meniger angenefjm; boc^ liefert bie Gombination üon Cobalt,

Aureolin unb Sepia ober Rose Madder fe^r angenel)me

5arte aöne für ferne 59äume in fc^roadiem Siiftt ober bei

bämpfiger ^tmofpf)äre. 5(1» garbe für Draperien ift e» un=

erfe^Iid). 33efonber^ mertf)OolI unb nü^lid) ift cz^ in 9Jiifd)ung

mit Burnt 8ienna unb Indigo ober French Blue —
mit Indigo — mit Yandyke Brown unb Indigo ober

French Blue — mit Oxyde of Chromium — nüt Burnt

ümber — mit Sepia — mit Emerald Green — mit

Brown Madder — mit Sepia unb Cobalt — mit Rose
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Madder unb Cobalt — mit Light Red unb Cobalt ober

Indigo — unb mit Rose Madder.

®a» bon ©d)önfe(b & (^om|). neuerbing» ^ergeftetlte

Aureolin mic^ feit^er im %on gang entjc^ieben öon bem eng=

lijc^en ab. 2ßäf)renb Iejtere§ ficf) im 2on ftar! bem ©ummigutt

nähert, übertrifft elfteres an otttenfität ber garbe nocf) ha§

Snbifrfigelb unb nähert ]\ä) bem Cadmium Orange; e»

mxh jebüd) fünftig bem englifc^en entjprei^enb bereitet merben.

^te übrigen in Katalogen unb im öctnbel öorfommenben

gelben garben finb für unfere S^i^ecfe entbef)rlic^ unb gum

S^eit ^öcf)ft unbauer^aft. Unter bie erfteren ge^iDil beif|)iet§=

meifc 3talienifc^e (5rbe, Mars Yellow, ein fc^öner

marmer nadj Drange neigenber, glanäüoUer permanenter Oder,

— unter bie (enteren: Grallstone, pradjtöoHe, tiefe garbe

— Italian Pink — Yellow Lake — ©diönfelb'»

Sapant](^ey (i^elb — fomie bie üerfdjiebenen Dlüancen

öon (Sf) romgelb unb Stil de grain jaune.

Orange.

5( n g e m e i n e §. Orange ift eine fefunbäre garbe unb

bilbet ben Uebergang öon @elb §u ^otf). au» meldjen beiben

garben fie äufammengefejt ift. 3e nat^bem bie eine ober

anbere berfelben in ber (Kombination t)or^errfd)t, lä^t fic^ eine

lange Steige öon HebergangStiDuen bilben. 3^r ß^arafter ift

Sßärme, meld)e mit S^t^^^^me be» 9^otf) felbftoerftänblidj ge=

fteigert mirb. ^a ^(au an ber gufammenfe^ung öon Orange
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feinen ^Intfieil f)at, fo ift es beffen domplementärfarbe unb

mirft baljcr ^erprenb auf biefelbe, \va^ bei ^(nlai]e Don

51benbl)immeln ^u bef)er5igen ift.

Penley's Neutral Orange.

W. & N. 1 M. 54 ^.

^iefe (cucf)tenbe garbe ift auy Yellow Ochre, Cad-

mium unb Brown Madder gufammengefe^t unb bient

namentlid) baju, bie 3^irf}"ung bor bem beginn bev eigent=

Iicf)en ^(nlatje mit einem fd}marf)en Crange=2one ju überge()en,

ma§, befonbery in fonnigen Sanbfc^nften, gleid} einen maimen,

angenefjmeren (^runbton gibt al§ t)a^ mei^e Rapier, ^er

neutrale G^^arolter berfelben bient jugteic^, ha§ f^iätere 53Iau

ber 2uft etma» ^u bredjen, tüiif)renb bie garbe bo(^ etma»

buri^fi^immert unb bem 33ilbe einen guten Sic^tton Deilei^t.

5)hn I)üte \\ä), ben 2on ^u fräftig ju geben, in melc^em

gaüe man nad) bem Srodnen mieber mit SBaffer abmafdien

mü^te, um ba» fpäter auf^utragenbe ^lau nic^t ju jerftören.

2Ö0 übrigen^ ber Fimmel fef)r rein ift unb bie 2Botfen abfolut

mei^ erfd)einen, (ä^t man biefen erften 2on befjer meg. ^e

nac^ ber ^bna(}me be§ 2id)te§ mag inbeffen biefer Ion etma^j

berftär!t merben, moburd) bie fpäter aufjutragenben 2;öne

mel^r gebrochen merben. %nd) für bie erfte ^Knlage entfernter

(Gebirge ift e§ braud)bar unb liefert mit Rose Madder eine

angenehme Ütei^e marmer, fonniger Tom. W\i Cobalt ge=

mifd)t erfjätt man einen fe^r braud)baren, grünlid)grauen

2:on für (Sdiatten be§ Öcbirg§ unb fernen l^aubmerf^.

Wii Cobalt gebrochen liefert Neutral Orange aud) fe^r
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brauchbare %'öm für 5Iöege, toeli^e ade ©cf)attirungen pifc^en

Orange unb @rau umfaffen. 3)ie]e garbe ift jebocb injofern

entbe!)rlt(^ , a(§ man t^ren Son recf)t gut burc§ 9)^ijc^ung

öon Yellow Ochre mit etmae Brown Madder :^er5u[te[Ien

vermag.

Burnt Sienna.

W. & N. 1 M. 3 ^. S. & C. 35 -v^.

^ie gebrannte Sienna ift eine unentbel^iiic^e, bauerl^afte

garbe öon großer 2ran§|3arenä unb Siefe, tüelct)e aüen

53liid)ungen für ba» (Jjrün unb ^raun ber S^egetation eine

natürliche, angenehme Söärme öerleil^t. gür 2uft unb gerne ift

fie bagegen ni(^t p öertüenben, inbem i^r bie ber ^Itmofp^äre

eigent^ümli^en 3:öne abgeben. 3n 9J^if(^ung mit French

Blue erpit man ^^a^Ireic^e falte unb marme graue Söne

für bunüe 3ntßiißttr§ unb §intergrünbe mit giguren; fie

befi|en forao^l gartfieit tnie 2iefe. S)un!te ütaume unb @c!en,

Si^ormege unb bergleic^en übergef}t man mit transparenten

2:önen biejer (Kombination unb erfjalt man burcf) pufige»

SBieber^oIen biefer ^rocebur einen fe^r tiefen, aber bo(^ tran§=

parenten ©diatten. 9]Zit ©cfitoarj erhält man fe^r fi^öne

braune unb mit Payne's Grey eben foli^e für Schiffe unb

iöoote fel)r geeignete Tönt, gür 5(rct)ite!turmalerei ift Burnt

Sienna fet)r mert^öoH, benn in ^Kombination mit Kose

Madder unb Cobalt, ober mit Cobalt unb Chrimson Lake,

ober mit French Blue unb Kose Madder, ober mit Indigo

unb Chrimson Lake erpit man enbtofe 53erf(f)ieben^eiten

bon an ©ebäuben, aber autf) an 3Begen unb Ufern \)ox=

fommenben 2:önen. gür alle ^^larürungen unb Bruder bon
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tiefem unb jef)r marmem Jone finbet Burnt Sienna in

5}?ijcf)ung mit Chrimson Lake unb French Blue ober

Indigo, bicf aufgefegt, erfo(greirf)e 5Inroenbung. 53ei biefer

(^elegenfjeit mögen einige 2öorte über tiefe Stellen unb ^rucfer

eingefügt merben. ^ein Stricf) ober ^^unft, er möge nod)

fo bunfel unb tief in ber garbe fein, barf ftd) bem Sefrf)auer

eine§ 53ilbe§ al§ fc^mar^er 5^^^ bemerfücf) macf)en. ^n

ber Dktur fommt berartigeS nirf)t Dor, fonbern nur 3cf)atten=

mirfungen, meiere bem ^(uge überhaupt feine garbe geigen.

%[k fef)r bunfeln Steüen muffen ba^er marm im 2one ge=

galten merben, nnbeiTtfaü^ fie an 2ran§paren,3 berüeren unb

bem ganzen 33i(be eine unangenehm mirfenbe -Stalte geben.

— gür bie 53^ifd)ungen üon @rün ift Burnt Sienna burcf)

feine anbere ^axbt ju erfe|en, einerfeit§ i^rer iran^paren^,

anbererfeit^ if}re§ fraftüoden 2one§ mie i^rer angenehmen

^Verarbeitung megen. 53efonbers mertfjöod für i'aubmerf

oKer 5(rt ift fie in Kombination mit Gamboge ober In-

dian Tellow unb Blau (Indigo, French Blue ober

Cobalt); ebenfo in ^J^ifdiung mit Gamboge ober mit

Indigo. 3^1^l ^^^ Sepia ^u biefem ßrün liefert feine

oliöenfarbige neutrale 2öne.

Mars-Orange.

W. k y. 5 .« 1-1 -^1. S. & C. 45 -vV

6ine fef}r fdjöne, permanente, transparente unb tieftönige

garbe, metdie ungeachtet üieler oortrefflic^er 6igenfd)aften menig

verbreitet ift. «Sie bietet glan^öoüe ^öne für 51benbf)imme(

unb b e I e u d) t e t e ^erge, gelfen unb Söege. ^ixi Ojrün ift
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fie nicf)t brauchbar. 3m 2on treicfit fie Don ber öorigen

garBe ^iemlicf) ab unb fc^üe^t fic§ enlfcf)iebener an ü^ot^ an.

Brown Ochre.

W. & N. 1 Ji 2 ^. S. & C. 35 ^V -

6in permanente^, brannröt^üc^e§ (Belb, melc^e§ befonberS

allein, ober in 5}^if(^nng mit Brown Madder, für fanbigen

33orbergrnnb ^u empfe()fen ift nnb mit Indian Yellow einen

tiefen, glanäüollen Son t)on großer -ßraft für |)erbftlanb

liefert. (Sonft ift fie entbehrlich).

Orange-Yermilion.

W. & N. 2 M. 5 4.

®er Crange=.3^^nober ift eine permanente imb nnter

Hmftänben fefir nü^Iic^e, babei aber entbehrliche garbe. (Sr

finbet ^anptfäc^Iic^ 5Inmenbnng für Draperien unb 5Ieifcf)=

ti3ne
; für Ie|tere befonbera in ber Staffage in DJ^ifc^ung mit

Chinese "White, melcfie au^ge^eidjnete Söne für ©efic^ter,

§anbe imb gü^e liefert, ^a beibe garben becfen, fo lä^t

fid) mit i^nen eine reine unb briEante gleifdjfarbe auf jeben

beliebigen farbigen, be^ie^ungsmeife fertigen (Brunb bringen.

SSon ben übrigen entbehrlichen Crange=garben mill ic^

nur ermöfmen, ba^ Burnt Roman Ochre ber Burnt Sienna

in 3:on unb Siefe ^mar fe^r ä^nlid; ift, le|tere garbe aber

nicf)t äu erfe^en öermag, ba if}m bie nöt^ige 2:ran§parenä
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aBgeI}t. Wt^x m'§ 9lotf|6raune nad) Brown Madder ju fallen

(Bebrannte Stalienifc^e (Srbe unb Laque Robert DZr. 7

(6(i)önfelb), ein ^rapppröparat, wdd)t^ im 2on an D^äjdjungen

öon Chrimson Lake mit Brown Pink erinnert.

5(11 gemeine». Dtotf) tritt ftarf üor. (Selb f)ebt feinen

marmen 2:on; mit 33Iau fin!t er in§ ^a(te. 5(1» energifc^e

garbe ift ^oii) jeborf) meber burcf) (Be(b nod) burcf) 58(au

fofort 5u üeränbern unb bleibt gegen biefe garben lang in

entfcf)iebenem Uebergetüicfit. ^urct) S^föfe i^on menig 33(au

ge^t Ütot^ in ba§ fogenannte (iarmDifin über, eine, ()o^e

^ract)t mit großer 3:iefe üereinigenbe garbe. ^Jlit weiterem

3ufa| Don ^tau merben bie 2öne unrufiiger unb faden Dann

in 33iDlett. 3n fefunbären garben ift 'Mii) bei ber 3ufammen=

fe^ung non Orange unb 33ioIet bet^eiltgt, fef)(t aber in ©rün,

beffen domplementärfarbe e» ift. ^ie bebeutenbe Sßirfung

öon D^otf) in einer 2öalb= ober 3BiefenIanbfcf)aft ift hnxä)

feine anbere ]n erfe^en, aber man (äffe fid) nid)t I)ierburcft

üeranlaffen, in foldjen 9Jlotiüen ju üerfdjroenberijc^ bamit um=

äuge^en, ha be^faüftger DJZiBbrauc^ bie 2uftti)ne uemic^tet.

Light Red.

W. k N. 1 Ji. 2 r^. S. & C. 35 ^.

^iefe garbe tüirb au» bem feinften I}e(Ien Crfer gebrannt

unb ift meniger ein abfolute» Ü^otf), atö uie(mef)r ein fe^r

tiefe», gebrod)ene» Crange. gür ©ebiinbe, Draperien unb

33iel} ift fie für fid) aüein oft mit 53ortt)ei( ^u oermenben,
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tüä^renb fie in ^3äfcf)ung ntit Cobalt ober French Blue

je^r jc^öne, luftige 2öne liefert, irelcf)e ftc^ für jarte, nebelige,

bämpfige ©ffefte, fomie für 3c^öntt)etter=5IöoI!en eignen, ^urd)

3ufa| t)on etroa§ Rose Madder ju biefetn (Brau fcillt e§

me§r in^ ^^urpurne unb eignet fid} me^r für gerne unb SBoIfen

überhaupt. W\i Indigo ert)ält ha^ 6rau einen grünlidjen

2:on (Sajuren Don Light Red über 33Iau geben ebenfalls

einen raarmen grünlichen Son) unb mit mefir Indigo erl}äft

man eine für getreue ^arftetlung Don Ütegenn)Dl!en fe^r brau(^=

bare garbe. ^ie ßerfdjiebenen Gombinationen mit tegterem

finb übrigen^ fämmtOcb a(§ Sc^attentöne für (Bebüube, Steine,

SBege unb bergleidjen fe^r ^u empfehlen, ^uä) für 'tia^ @rün

in gerne unb Ü.^Zittetgrunb läf^t fic^ Light Red gut t)er=

tüenben, in DJ^ifdjung mit Blue Black unb Brown Pink

anä) für 33orbergrunb unb bie Gombination Light Red

Indigo unb Gramboge liefert ein fef)r braudjbare^ graue?

(Srün für ^arfteüungöon.liefern, metc^e^, je nac^ ber größeren

über geringeren 9Jlenge ber legieren garbe, im 2one gehoben

nber gemilbert merben fann. ^n ber Garnation finbet Light

Red 5ur ^arftetlung ber gleifdjtöne unb B^atim ebenfalls

erfoIgreid)e ^Intnenbung. ^ünne Safuren Don Light Red

über 2ÖD(fen unb beren Siebter mirfen oft jefir ^ari unb fein,

^nftatt Light Red fönnen aud) bie im S^one je^r

ö^nlii^en garben Yenetian Red unb Red Ochre in ber=

felben Söeife benu|t merben. 3c^ gebe jeboc^ Light Red

ben 3}or§ug, ba fein Son tivoa^ mel)r in'y ©elbüc^e neigt,

^le^nlid) aber etma§ ftumpfer in ber garbe ift ha^ für 6ar-

nation braudjbare 9^ e a p e t r o t fj , melc^em fic^ ha^ in'^
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53rainie neigenbe ^Bmunrotf) an|cf)Iie^t. 2e|tere finb ebenfalls

(Si]enort)bfarben.

Vermilion.

W. & N. 1 Ji. 2 ^v S. & C. 35 ^V

Sinnober ift ba^ intenfiöfte 3f?Dt^ unb bient t)or§ug§=

tüeife für Draperien, ift aber 511 aüen rotten ©egenftiinben,

nttinent(icf) 3i^Ö^^^^' 53adfteinen, Sc^iff^t^eilen :c. fel)r braud)=

bar. 9tein tüirb e§ feiten benu^t. 35on öielen englifc^en

^D^alern tüirb e^ mit fef}r fdjöner Söirfuncj in 93^ifc^uni3 mit

Indian Tellow, Rose Madder :c. für glänjenbe 5Ibenb=

t)immel, unb in DJ^ifc^ung mät ^(au für gerne unb Söolfen

afier ^rt Dermenbet, üon melc^ festerem befonbers bie W\=

fc^untj mit Cobalt fe^r fd)i3ne graue Söne liefert. 5U§ I)ecf=

färbe forberl jeborf) feine 33ertt)enbung in 93^ifd)ungen für Süfte

bebeutenbe (Beid)id(id)feit , meBf)a(b id) foldje nur geübteren

^Dilettanten, biefen aber mit öodfter Ueber^eugung öon feiner

53raud)barfeit in biefer Sejie^ung empfehlen fann. S4Iie^=

lid) liefert Yerniilion in (Kombination mit Blue Black unb

Burnt Sienna öuBerft naturmafire 2öne für roftige^ 6ifen=

mer! jeben ©rabe«.

Eose Madder.

W. & N. 3 Jl 8 ^V S. & C. 75 ^.

Htx ^o']a -^rapp ift eine fef}r mertf)t)o[(e unb unent^

bef)riid)e rofenrot^e garbe, meiere früher burc^ Chrimson

Lake unb ä^nlic^e f(üd)tige Coc^eniüfarben erfe^t mürbe.

2Ba§ ba^er früf)er mit Iet;teren /yi^i^ben, befonbere in f)eneren
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Sötten, getttalt tüurbe, ^atte feinen 33eflattb; ba^er bie Dielen

üerbüc^enen ^(qnareüe au§ früljeren Seiten, ^ie ^(nroenbung

t)on Rose Madder einge^enb ^u erörtern ift eine überflüffige

Aufgabe, ha bieje garbe faft überaß ^Ininenbung finbet, be=

fonberS aber in ben garten Sönen ber Saft, be» Sßafferö

unb ber Schatten, tno fie getnö^nlic^ in 931ijc§ungen mit

Cobalt ober mit Cobalt unb Yellow Ochre benn^t mirb,

unb p)ax nur in garten 2önen. gür tiefe unb fraftüoflc

2:öne ift Rose Madder nicbt geeignet unb niu^ in foIcf)en

burd) Chrimson Lake ober Brown Madder erfe|t merben.

gür Safuren über @rün gilt ba§ bei Brown Madder

^rtüä^nte.

Chi'inison Lake.

W. & N. 1 Ji. 54 ^V S. & C. 45 ^.

Chrimson Lake ift ^roar feine bauerl^afte, aber tno

ftarfe, tiefe 2:öne erforberlic^ finb, betino(^ fe^r brau(^bare

garbe, unb umfome^r in Kombinationen mit anberen garben

t)on Siefe beö 2on? ju empfel)len, al» fie in biefem gaü in

SSe^ug auf §altbar!eit tDenig gefö^rbet ift. ,3n garten 2;önen

bagegen ift fie gängüc^ gu meiben, ba fotdje f(^on nad) furger

3eit erblaffen, ^ijx eigentlict)e§ gelb finb bie bunfelften

©teüen unb bie martnen, tiefen ^rucfer in 5Ird)iteftur, gelfen,

Sßaumftämmen 2c. Ueberall übertäubt, mo ftarfe, tiefe unb

marme garbe oerlangt tnirb, finbet fie auygegeidjuete 33ertDett=

bung. 33efonber§ ^äufig benu|t tnan fie in bicfer 9J^ifc^ung

mit Brown Pink unb French Blue für biefe 3"^^«^^; ^^'^

mit Burnt Sienna tnit ober o^ne 'S^i\a^ Doit French Blue,
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erf)ält man eine |e:^r fräftige, Ijel^e ^arbe für Ü^inbbiel^,

'^ferbe ic, lüie anä) für Draperien.

Inclian Ked.

W. & N. l Ji. 24. S. & C. 35 ^.

^ie]e§ ettüaS becfenbe , tiefe , gebrodjene 9tot^ , it)e(d)e§

ant3e6Iirf) in Bengalen aus fef)r reiuem, natürlirfiem ©ifen=

Di*t)b bereitet tnirb, ift eine fe^r ftarfe garbe nnb bient in

Kombination mit Indigo ober Cobalt namentlid) für bunflc,

neutrale (5ii)atten, fernes ©ebirg, fdjioere 9tegen =

unb @emi tterm oI!en, fomie für bie tief tön igen

SBolfen bei Sonnenuntergängen, bei meld) le^teren

fie überbieS meitere ^nmenbung finbet. g-ür bie genannten

3tüecfe ift fie fel)r mertI)Do(I; für anbere bagegen !ann fie

burd) Brown Madder erfe^t merben.

^n Son unb 3d)mere ftef)en bem Indian Red nal^e

baS Persian Red, fomie baS au§ geglütjtem KifenDitriol

erhaltene Mars Red. Krftere» fällt me^r in'S Sraune,

Ie|tere§ mel}r in'y Ü?otI)e. ^lod) meljr nad) ^Braun unb nebenbei

nod) na^ 33ioIett neigt Caput mortuum, meldie» au» ben

OfJüdftänben bei Sabrifation ber Übrbljüufer ©c^mefelfäure

gemonnen mirb.

Brown Madder.

W. & N. 1 J^. 45 ^. S. & C. 75 ^.

Brown Madder ift ein permanente^ ^'rapp='Präparat

Don fe^r tiefer unb buntler, inö braune faüenber garbe,

meld)ey befonber» in gefättigten, tiefen 3;önen be§ 53orber=
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giunbeö imb in allen bunflen ©teüen äu^erft braui^bar ift.

DJlit Cobalt ober Frencb Blue gemijc^t erpit man je^r

^arte %'öm für 2BoIfen gerne unb ©chatten öon etma»

tieferem ßfiarafter aU biejenigen, m\d)z mit Rose Madder

erhalten merben. ©e^r fd)öne ©(^attentöne für @eböube,

53oote, gelfen, ©teine ic. erfiält man au^ ber DJ^ifc^ung mit

Raw Umber unb Cobalt, meiere, bebingt burd) luftigen

3:on, |(i)on bei ^Bleien ^ur Sieblingsmifc^ung gemorben ift.

2)ünne Safuren üon Brown Madder über @rün geben

Ie|terem nic^t feiten einen fe^r feinen "2on, ma§ bei ber

fd^mierigen Sßiebergabe feiner grüner Söne f etir mert^öott ift.

'3(^önfelb'§ 53rauner ^rapp ift im 2:one nic^t ibentifc^ mit

bem englifc^en Brown Madder, fonbern gehört p ben

braunen garben, mäf)renb Ie|terem feittier ©djönfelb'» 9Jlabber=

35raun entjprad), ineldier Unterfcf)ieb je^t megfäüt, ba biefe

girma ben braunen ^rapp alö entbe^rlid)e§ Präparat fallenläßt.

Purple Madder.

W & N 5 Jf 14 ^V S. & C. 1 Ji.

^er ^urpur ^rapp ift permanent, bon feinem, tiefem

Slon unb gebroi)ener, filjon etma§ in'§ ^Blaue faüenber garbe.

3n leicf)ten mie tiefen Ionen ift er gleid) nü^lid), obgleich

nid)t gerabe unentbe^rlii). gür röt^li(^graue S(^atten in

^rd)ite!turen pa^t er in (Kombination mit 33lau ober ©c^mar^

unb @elb, n)eld)e (Kombinationen auc^ fe^r natürlid^e 2öne

für alte, öerroitterte Stro^bad)er liefern. ^Is fel)r fc^öne

Sd)attenfarbe !ann \ä) namentlii^ Indii^o, Parple Madder

unb Raw Sicnna in ^Jlifd)ung empfehlen unb al» f(^öne
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tiefe unb biii*d)[ic^tige (^omBination für 3ntevieur§ unb bunüe

Gcfen ic: Purple Madder, Burnt Sienna unb Brown

Piiik. gür Öafuren über (^rün gilt \>a^ bei Brown

Madder gejagte.

3n ben g-arbenfatalogen fommen nocf) eine gro^e ^(n^af)!

entbe^rüc!)er rotl)er, tl}eil^ guter, (jaitbarer — mie öer)d)iebene

weitere cQrapp= unb 3innobei?=^räparate — tljeit^ aber anä)

fe^r flüd)tiger garben öor. Qu marnen ift nament(id) nor

einigen gu festerer .^(affe ge^örenben, mie: Carmine, Purple

Lake, Pure Scarlet, Scarlet Lake, Indian Purple, Don

iüelcf)en jebod} le^tere garbe in tieferen 2önen mt Chrim-

son Lake nenuenbet merben.

2Ba§ bie übrigen .^rappfarben betrifft, fo fommen fo(d}e

5tüar für bie ^anbfdjaft nic^t in 33etra(^t, fie fönnen aber

5um 2;()eil für befonbere ßffefte in ©taffage, in StilHeben,

befonberö für Draperien, mo ein redjt tiefe» 9tot§ ermünfc^t

ift, ^(nmenbung finben, ba fie mit grof^er 2iefe I]or)e ^rac^t

Dereinigen. §ier()er geljören in erfter ^inie Sd)i3nfelb'^ 9iotI)=

brauner Ä'rapp (75 ^) üon fef)r tiefer, Ieud)tenber, jmifdien

Biown Madder unb gebranntem .Qarmin fte^enber garbe;

fobann ber nod) leuc^tenbere, etma» gellere unb ein menig

röt()ere Rubens Madder (W. & ]S\ JL 1. 45. S. &

C. J6. 0,75.)

(Sine garbe üon anwerft feinem Son ift ber ganj l^ell

rofenrot^e P i n k M a d d e r uon gleid)em ^^reife , meldjer

aud) für ^arte, frifd)e 5teifd)ti)ne pa^t. 2öeniger tief im %on

üi^ bie beiben erftgenannten finb S(^önfelb'» 2) u n f I e r
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^ r a ^ |) , toeldjer fi(^ bem Chrimson Lake uäfiert , foroie

ber ^tüijc^en Ie|terem unb bem gebrannten Karmin fte(}enbe

^raplDfarmin, Madder Carmine, tüä^renb ©ii)ön=

felb'§ 33 r a u n r 1 ^ e r ^ r a p |) ficf) im 5:one auffaüenb ben

(JifenfarBen (Light Red etc.) näf}ert, beren Yan Dyk ßed

— bunfler, geglühter ©ifenrntriol — bagegen ]\d) roieber

entfdjieben bem rot^braunen ^rapp näfjert, jeboi^ etmaö

brauneren S^on unb ftumpfere garbe 5eigt. ^le^nlicf) in ber

garbe öeiijält fid) 'ba^ etma? rötljere, aber nidjt faltbare

^ompejani'jdjrüt^ ©d)önfelb'».

5In bie (Eingang» genannten tieftönigen Ärappfarben

rei^t fid) noc^ Burnt Carmine, gebrannter Karmin (W. &

N. Jk 3. 10. — S. & C. Jk 1. -), eine glü^enbe garbe

üon großer 2;iefe für Draperien unb bunfle Bruder unb ^ier

menig geföfjrbet, fobalb noc^ eine bauer^afte garbe in bie

DD^ifc^ung tritt.

§ier lafjen fic^ auc^ am 53eften einige garben öon unge=

n)ö^nlid)em, in§ @elbe faHenbem, feinem Sone einreiben, meldje

anäj al» C ränge gelten ti)nnten unb an gigürlidjem ge(e=

gentlidje 33ermenbung finben bürften. @§ finb Red Lead,

DJknnig, unb Jaune Capucin (S. & C. 75 ^) erftere

ettnaö gelber, le^tere etma§ mef)r in» 9fJot^e fallenb, fef)r

transparent, aber nic^t gan^ bauer^aft.

Plau.

5IU gemeine 5. 53Iau ift ru[)ig, !alt unb lic^tfc^mad).

(So tritt prüd, ftimmt aüe marmen Xont f}erab unb ift an

ber 33ilbung afler gebrochenen garben unb falten Zönt
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bet^eiligt. G^ ifl bem 5(uge angenehm unb gibt ber Snnb=

frfiaft im ^{(Igemeinen eine poetijc^e Stimmung, bod) bemerfe

man, baf, fröftige» 33(au bei f)äufigerem SSorfommen fel}r

flörenb auf bie Sanbic^aft einmirtt. 2Öo immer ^arte, ruf)ige

2öne anzugeben finb, fommt 53(au in ^^(nmenbung unb ebenfo

üerbanfen bunfle, büftere 2öne i^ren Ginbrucf feiner @egen=

mart. ^urc^ Gontraft macf)t S(au alle? übrige Reiter. ^DZit

@e(b, bon melrfiem e§ fofort Deränbert mirb, bilbet e» (^rün,

mit menig 9?ot^ ^urpur. 5(n ber Silbung üon C ränge

nimmt e§ nid)t 2f)ei(, ba^er bie§ feine (Jomplementärfarbe ift.

DIebeneinanber gefegt bringen beibe eine ^iemlicf) ftarfe 2ßir=

fung f)eröDr.

3n go^Ö^ j^i^^^ ßi(f)tfcf)mäcf)e ift 33(au bie garbe ber

gerne, auf melcf)er ^D^obeüirung unb Suftperfpeftibe öoT§ug6=

meife berufien.

Ultramarine.

W. k N. 21 M. 77 -vV i^iertertafeln 5 J^. 61 ^.

NB. (^5 ift fiier bas äcf)te, au» Safurftein bereitete

gemeint. ^a§ in ben fran^öfifcf)en garben öorfommenbe unb

öon Scf)(3nfe(b fabricirte „Ultramarin" gef}ört unter bie

folgenbe garbe, ba bie§ fünftüc^e, nac^ ber cf)emif(^en ^nalpfe

bey äcf)ten Ultramarin üerfertigte gabrifate finb.

3n 9?ein^eit ber garbe unb -transparent mirb ba§

äcf)te Ultramarin, meld)e§ felbftüerftänblic^ bauer^aft ift, öon

feiner anberen garbe errei(i)t, allein ungeacf)tet biefer 33or=

5üge ftefjen ^mei fef)r gett)icf)tige (^igenfc^aften feiner a(Ige=

meineren 5Inmenbung entgegen, ^ie erfte ift ber ^rei§, bie



49

gtüetle feine fc^tütertge Se^anblung, ba e» gro^e Steigung 5U

einem feinlörnigen 5^ieberf(^Iage jeigt, tion trelc^er felbft bie

feinfte QuBereitung e§ nic^t gän^Uc^ gu Befreien öermag, nnb

feine 5tnn)enbiing au§ biefem ©rimbe gro^e 3]orfid)t unb

(^eroanbt^eit üerlangt. (Sin bünner 5(uftrag über Cobalt

gibt ber Suft eine 6eträ(^tlic^e Siefe unb ber gerne überf)aupt

einen leud^tenben ©]^araüer. 3n 2Öer!en i3on ^^^^er 5]ofIen=

bung unb wo in ®ra|)erien gro^e ^xad)i erforbert tnirb, ift

feine ^Intnenbung ^u empfehlen; für tneniger n)icf)tige güüe

aber erfe|e man e§ burcf) French Blue.

2)te bei ber Bereitung be§ Ultramarin bleibenben 9^üc!=

ftänbe liefern eine fe^r fcf)öne blaugraue garbe öon feinem,

mörmerem 2on, unb, je nacb bem (Brabe ber 5lu§Iaugung,

t)erf(i)iebener ©cfialtirung , meiere al§ „Ultramarin -Ash"

— W. & N. 5 Jk 14 4. S. & C. 3 A - im öanbel

iDorfcmmt. ©ie ift bei Suft unb gerne in gemiffen gäHen

recf)t ermünfdjt, im ©an^en aber entbehrlich.

French Blne.

W. & N. 3 J^. 8 -v^. S. & C. 75 -vV (Ultramarin.)

^iefe fc^one, unentbef}rlicf)e, triiftige, permanente, im

3:Dn bem ächten Ultramarin fe^r äf}nltcf}e garbe, trelcfje nacf)

ber ^^nat^fe be§ legieren bereitet ift, ift fef)r angenehm im

5(rbeiten unb ba fie meit tiefer im Son ift al§ Cobalt, fo

!ommt fie in 5(nmenbung, mo biefer nic^t au§reic^t, fomo^I

in Suft unb gerne, ai§ im 5^orbergrunbe , befonber^ bei

Säumen unb ^r(^ite!turen, fomie in S^raperien. ©ie liefert

fe^r partes, mie fe^r ftarleS (Brau, unb ba fie ^öxptx unb

^ ä n n i cf e , 3Iquareümarerei. 4
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gro^e 2)urd) fic^tigfeit befiel, jo eignet i\ä) i^r &xan in bc=

fonberer Beije für Reifen unb steine, gür 33äiime unb bie

53et3etation be§ 53orber= unb 93Zitte(grunbe§ tft fte bem 3nbigo

injofern nor^njiefjen, al» fie in tieferen gejättigten 3:iDnen

immer noc^ ifjre leuc^tenbe Äraft bema^rt, mä^renD 3nbtgo

in fo(rf)en je[)r leidjt ^u Scfjmör^e neigt.

Cobalt.

W. & N. 2 M 5 ^,. S. & C. 75 -vV

6in je^r ]cf)öne5, permanente», jarte^ unb reine§ 53Iau,

beffen Ieicf)ter, angenet)mer 5(uftrag e«, abgejefien ijon feinen

ausgezeichneten aönen, bem 93ZaIer unentbehrlich mact)t. 33ei

Rose Madder i)abt \d) bemerft, e§ fei überf(üffig in eine

betaiüirte ^uf^öblung feiner ^(nmenbung einzugeben. Xaffelbe

gilt aucf) öon Cobalt. Cobalt ift für jeben 2on brauchbar,

melcfier 53Iau enthält, aufgenommen jebod) , mo ein buntele§

33tau ober gro^e 2iefe unb ^raft öerlangt rairb, in melc^em

5alie French Blue eintreten muß. 3n £'uft, lynm, SBaffer,

Sßegetation (befonbers ber gerne), 5Ircbiteftur, Oieftein unb

Soben finbet (Kobalt allein ober in Kombination ^nmenbung.

5ür ba§ @rün ber gerne ift ^u empfehlen Cobalt in 9Jii=

fc^ung mit Tellow Ochre mit menig 3.L>affer unb möglicf)ft

trocfenem ^infel aufzutragen. W\i 3ufa^ oon etmas Chinese

White, in berfelben 2J3eife aufgetragen, eignet ficf) oorer=

mahnte DJIifc^ung auc^ zur 2ßiebergabe ber Konfigurationen

entfernter C^ebirge, mobei bie ^(nmenbung be§ ^infelj üon

ber (Seite eine fe^r entfprei^enbe SÖirfung l}eröorbringt.

Unbeftimmte formen merben fel)r öort^eilljaft in biefer SÖeife



- 51 -

gegeben unb einige Keine ©teßen ber gerne in reinem ^lau

erfjö^en bann ha^ allgemeine (Brau. ^Jlxi Rose Madder

gibt Cobalt jef^r jcf)öne perlgraue 3:öne unb mit Light Red

]ef)r brauchbare Schatten für 2öo(!en ic. 2)ie]elben 3:öne

finb al§ Sajuren je^r geeignet, aEent^alben gu marme Söne

^erabjuftimmen. 2Öo Cobalt ju blau unb falt tDir!t, wirb

fein 3:on burc^ bünne Sajuren öon Light Red ic, Burnt

Sienna ober Terra Yerte ermärmt.

2ßol)I in i^axh^, aber ni(f)t in §altbar!eit ftef}en ^ew
Blue unb ^arijer 331 au bem Cobalt \tf)x na^e. §a(tbare

garben bagegen finb brei neuere bem Cobalt öermanbte garben,

^lau Cj^b, Coelin Blau (Bleu Celeste) unb (Srün=

blau Crt)b. ©rftere unb le|tere — im 2Öefentließen 6;^rDm=

6obaltoj:t)be — gefjören ju ben tfieuren färben (S. & C.

JL 1. 50). 531 au Crt)b ift etma§ tiefer im 3:on aU Co-

balt, ^at aber einen Stiel) in§ @rünlid;e, meldjes bei bem

beffenungeadjtet in Süften üermenbbaren Coelin Blau no(^

etmaS auggefproc^ener auftritt, ©rünblau Ci'^b fällt bem

Flamen entfprei^enb in bie Kombination Oon French Blue

unb Emerald Green, !ann aber in 2anbfd)aft unb 9J^arine

für SÖaffer unb gemiffe Stimmungen, nebenbei anä) in Still=

leben ^Inmenbung finben.

Indigo.

W. & N. 1 JL 2 ^. S. & C. 35 ^.

Sin bunfleö, ruhige?, permanente» Hau, meldieS eben=

fatl§ fe^r f)äufige 5(nmenbung finbet, in feueren 2:önen je§r
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miä) unb ruf}ig ift, in tiefen aber ^u groJ5er ^unfe(l}eit unb

Sc^mär^e neigt, ^nbigo färbt fe^r ftarf imb ift ba f}er in

gemifcf)ten 2önen mit 55orfic^t ^U5ufe|en. gür 3tt5ielicf)t unb

tieftönige 2öoI!en ift er öor^ugSmeife geeignet, befonber» in

9}Zifcf)ung mit Indian Red. W\i aüen gelben S^^^^^n ge=

mifc^t (Gamboge, Raw Sienna, Yellow Ochre, Indian

Yellow unb Aureolin) liefert er flare, grüne 2öne für

23orber=, 5}iittel= unb §^^^^^'9^'^i^'^- -^^ Kombination mit

Burnt Sienna unb Gamboge ift für Saubmerf feit ^a^ren

beliebt, aüein o^ne Sn']a^ oon Frencb Blue ober oon Co-

balt ift fie etma§ rof} in ber garbe. W\i Brown Madder

liefert Indigo eine gute Sd)attenfarbe für 5(rcf)ite!tur unb

(SJegenftänbe be§ ^Borbergrunbe^ im 5l(Igemeinen.

Prussian Blne.

W. & N. 1 J(- 2 -vV S. & C. 35 -v^.

^a§ preupifc^e 53(au ift eine tieftönige, glan^üolle, etma§

in§ @rünlic^e fadenbe, aber leiber anwerft öergängüc^e

garbe, melcfie bei frül)erer ^Inmenbung alle garben, mit mU
ä)m fie gemifcf)t mar, narf) unb nac^ grünblic^ jerftörtc. Wi
5Sorficf)t unb in fe^r geringer 5]Unge lä^t fie fiel) jebo(^

manrf)ma( mit 3]ort^eiI in tiefen, bunfeln Jonen aU Sw¥
färbe benu^en, um foIrf)e etma§ Iebf}after ^u mad)en. 5(uc^

ben Sarben für Seeraaffer in geringer ^IRenge jugefe^t,

ert^eilt fie biefem ein ungemein burc^fic^tige^, flüffige» 5Iu§=

fe^en. 2öo man biefe garbe ba[}er anmenbet, barf bie» nur

qI§ §ülfömittel in borfte^enbem Sinne unb mit großer 33or=

ficf)t gefd)ef)en. ^^'mb^i muB ic^ nod} bemerfen, baf^ ha^
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englifc^e ^röparat, tr)eld)e§ angeblich) faltbarer aU \)a^

beutf(^e fein joU, Don jefir flumpfem 2;on ift nnb in biefem

gaüe beutfd)e unb franjöfijc^e Sarben öor^ujie^en finb.

Intense Blue.

W. & N. 3 M. 3 4.

©in permanente^ , tiefes, aber entbehrliche« 53(au, ein

Snbigopräparat, meiere» nic^t feiten in englifc^en garbenlaften

ftatt be§ 3nbigo öorlommt, nja^ aber bei feiner lebhaften, allen=

falls für Draperien fel)r empfe^len§n)ert^en garbe menig ge=

eignet erfc^einen bürfte.

2öa§ bie übrigen blauen garben betrifft, fo bemerle \^,

ba^ öon ben billigeren Antwerp Blue, 5J^ineral=Hau unb

anbere bem Prussian Blue in garbe unb |)altbar!eit anwerft

nal)e lommen, öon ben tl}euren aber Smalt (W. & N. 5 Jk

14 4. S. & C. 3 A) ein pracf)tt)Dae§ 53lau öon ftar!

in» 3}iolette neigenbem Son repräfentirt , m\ä)t§ für (i)e=

tüänber empfohlen ^u mxhtn öerbiente, aber in ber ^el}anb=

lung fel)r fdjmierig ift, ba e§, mie ba§ ää)k Ultramarin,

eine D^eigung ^at, etmaS grie§artig gu merben. ©ein 2:on

ift übrigens rec^t gut burii) eine DJZifc^ung au» Frencli Blue,

Cobalt unb Rose Madder 5U erfe^en.

iriin.

5in gemeines. @rün ift eine auS (Bdb unb Hau
gebilbete fefunbäre garbe, mel(^e mit ^oii) !ontraftirt, bem
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5(uge feljr angeneljm i[t imb einen ungemeinen 9?eicf)tl)um

ber öer]d)iebenften aöne bietet. @rün ift ^tüar roeitf)in fid)t=

bar, Befonber^ ^eüee, reine» (Brün, allein fc^on in geringer

gerne neigt ba^ ©rün nac^ ^raun, mie überhaupt bie meiften

ber in ber ÜZatur öorfommenben grünen 2öne ber mannen

©eite angehören unb bie im üppigen 3rü^Iing§!Ieib prangen=

ben gluren in gebroif)ener garbe erfc^einen, fobalb man fie

mit grüngefärbter 3eibe Dergleidjt. 3e nacf)bem e§ mit ^oif)

gebrodjen mirb, roirb fein 3;on mörmer ober fälter. ^ic

^arfteünng ber öerfc^iebenen 2öne für bie 33egetation ift

für öen ^(nfänger t)ie(fad) äuj^erft frfimierig, unb gein^eit ber

garbe fann nur burcf) lange Hebung neben einge^enben

vgtubien in ber 9latur erreidjt merben. Cf)ne Ütotf) mirft

®rün feiten befriebigenb. ^uf ber Seite nact) @elb ^in

mirft e§ leidjt beteibigenb; meniger Derftimmt e^> auf ber ent=

gegengefe^ten Seite al§ ^laugrün. ^ie fertigen, b. t). fäuf=

Iid)en grünen garben finb für bie 5>egetation nid)t braudjbar

unb aüt^ (Brün mu^ ber Makx burd) DJ^ifd)ung bereiten.

@§ gibt jebod) einige grüne garben, bereu aon burd) Wi=

fcf)ung nic^t ober nic^t leicht ju erreid)en ift, unb tne(d)e ge=

eigneten Crt^, menn auc^ mit anberen gemifd)t unb gebrod)en,

^nmenbung finben. C'^icr^er gef)öreu bie fotgenben:

Green Oxyde of Clu'oniiTim.

W. k N. 3 Ji. S ^',. S. & C. 75 ^V

f)a§ grüne Ci^romori)b ift ein permanente^, bedenbe?,

matte«, aber f)efle§ ©rün öon großer .ßraft unb 2)3irfung§=

fäljigfeit. ^iefe unter Umftänben fe^r mert^öoÜe garbe ift
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in ^eutf(^Ianb ttocf) fe^r tüenig Befannt, üerbient aber au§=

gebreitetere 5lntDenbung. 53ejonber§ mert^öoK ift fie in falten

©(Ratten nnb fpecieü in großen 50^afjen grünen Sauber öon

faltem 2:on. 51(3 ^ecffarbe ift G^romorijb jur erflen ^n=

läge ni(^t bienlid;, unb feine eigentliche 2öir!ung§fbl}äre ift

ba, n3o anberen garben ber öertangte 2on gegeben werben

foH, über wo (Brün burc^ öftere^ Itebermalen fi^tnär^Iid)

getDorben ift. 3n 3]erbinbung mit Indian Yellow mirb in

fülcf)en gäden tnieber ein frifc^er grüner Son ^ergeftellt.

©eine 5(nn)enbung erforbert jeboi^ 33orfic5^t, um ni(i)t garbe

o^ne ©lanj unb ben (^inbruc! eine§ grünen 5lnftricf)§ I)er=

öorgubringen, ma^ übrigen^ öon ber 53e^anblung jeber ftarlen

garbe gilt. Man laffe fid} ba^er buri^ feinen beftecf)enben

^on nicf)t töufi^en unb bebenfe, ba^ feine 5tntnenbung nic^t

aüein mit ©cf)ön^eit, fonbern aud) mit großer @efaf)r Der=

fnüpft ift. 3n Kombination mit Gamboge ober Indian

Yellow erpit man fel^r natürfid^e, fonnige 3:öne für 25}iefen,

@ra5 unb fe^r ^e(I beleuchtete Saume unb in D3Zifcf)ung mit

French Blue unb Brown Pink eine fe^r braudybare garbe

für baö @rün t)on i^iefernmalbungen. Safuren öon (S^rom=

oj^b über Stau geben biefem einen fc^önen, grünlichen . S^on.

Emerald Grreen.

W. & N. 1 M 2 ^. S. & C. 75 ^. ©moragbgrült, Vert Paul Veronese.

©maragbgrün ift ein lebhaftes, bläulid)eö, fe'fir glanä=

öDÜe», ^elle§ ©rün, melcfies fofort bie ^ugen auf fic^ jie^t.

2Bo e§ angemenbet mirb, ftimmt e§ burcf) bie ©törle bes

(s:Dntrafte§ fofort alle» übrige @rün im 2;on bebeutenb l^erab.
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tüoburi^ ey oft fe^r tüertfjbüll tDtrb. Ungemii'cfit tüirb e§

gett)M)nIi(^ in Draperien, ©taffage, an booten, glaggen ic.

mit großem (Sfieft angebradjl; bod) fei man bamit, feiner

großen 33riIIianä megen, )el)r fparfam. W\i Glamboge ober

Indian Yellow errtJärmt, ober mit Cobalt oertieft, ober

and) mit Lemon Yellow gemi]d)t mirb e» mit 35ortf)eil

oermenbet, nm in fonnigen Partien tteine ©teilen briüanter

5u madien. (S§ !ann aU permanent betrad)tet merben.

NB. 3Ber franäöfi|d)e garben anmenbet, bem rat^e iä)

bie „C e n d r e v e r t e" ftatt be» fran§öfifd)en „Y e r t

emeraude" gu nehmen, ba Ie|tere§ im Sone Dom eng=

Iij(^en jefjr abmeid)t unb mit bem englifdien „ Y i r i d i a n"

ibentif(^ ift.

Brown Pink.

W. & N. 1 M. 2 ^. S. & C. 35 -^. (Stil de Grain briin).

(Sin manne», gebrochene», bräunlid)e», in'ö Gitrongelbe

neigenbe§ (3xM, meiere» f)anptfäd)Iid) in ben t)erfd)iebenen

Kombinationen für ba» ©rün be» 5Borbergrnnbec^ 33ermenbung

finbet, mojn feine 2ran»paren5 unb fein ooller, frifd)er,

leu^tenber 2:on e» feljr geeignet machen. W\i Burnt Sienna

liefert es !räftige, roarme 3:öne für |)erbftlaub unb mit

Brown Madder ober Chrimson Lake eine tiefe, fjei^e garbe

für fef)r bunfle Bruder. 2Bie au» ben fpäter folgenben

?5arbentabeIIen für Örün f)ert)orgef)t , ift fein ©ebraud) ein

fel)r auSgebel^nter. 3n lichten Sönen fei man jebod) oor=

fidjtig mit feiner 5(nmenbung, ba feine ,^altbar!eit etma»

§meifel()aft ift. ^a e» jebod) in ben meiften gälten nur bei
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tiefen, bunflen Sönen 5lntüenbung finbet, fo ift ^ter öon. einer

Sßeränberung nid)tö ^u für(^ten unb fann man e§ in jolc^en ge=

Iroft öermenben. ^Jlii Indigo unb Burnt Sienna ober Gam-

boge gemifc^t, erf)ölt man ein je^r brau(i)bare» n)arme§ (Brün.

@cf)bnfelb§ Stil de grain brun entjprac^ jeitv^er in

ber garbe bem englifi^en Brown Pink fe^r lüenig unb

toar Diel ju braun, mirb aber je|t in gleicf)em Sone ^er=

gefteüt tüerben.

Olive-Green.

W. & N. 1 .«, 2 ^. S. & C. 35 -,5^.

Oliüengrün ift eine DJäfc^farbe au^ Sc^roarj unb 3nbifc^=

©efb, bafier nicf)t gerabe unentbe^rlid). 6^ ift ein fc^önes,

tiefet Oliüengrün, tüelc^eö mit 3nbigo ^ier iini) ba 33er=

roenbung finbet.

2Ba» bie fonftigen fe^r ja^Ireic^en grünen garben be=

trifft, fo finb für unfere g^ecfe bie meiften abfolut unbrauc^=

bar. 5(((enfatl» liege fid) nod) „Terra Yerte", ©rüne ßrbe

(W. & N. 1 Jk 24. S. & C. 34 4.) empfehlen, ein

im 2öefentli$en au§ fiefetfaurem (^ifenort)buI befte^enbeS

gelblidie» @rün üon fdjmac^em 2on, tneldie» aber a(§ Safur

einen eigentf}ümlid)en unb fräftigen 2on hervorbringt unb für

bie gerne ober mit rotten garben gebrod)en auc^ im ^^orber=

unb 93üttelgrunb ju öermenben ift, aber etroaö nad)bun!elt.

3u Safuren in ber Sanbfd^aft mie für Draperie eignet fid)

fer-ner nod; „Yiridian'^ , ein fupfer^altige», metlei(^t mit
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bim!km ^ermanentgvün ibentif(f)e§, tiefes, blöiilic^ee, bauer=

Iiafteä @rün Don fe^r feinem Son (W. & N. 3 Jk 8 4-) —
Hooker's Green ift mie Diele anbete fe^r nnbauer^aft. ^a=

gegen fte^en bie au» ^reu^ifcf) 33Iau unb ß^romgelb bereiteten

öerfcfiiebenen Stüancen üon „©rünem ,3i^^ober" ]Dnber=

barer 2Beife ^iemltrf) gut, finb aber für un» entbef)rlicf). Die

au§ 3iii^'^l"^'^ 1^"^ .^obaltonib bereiteten bunfle§ O'obaltgrün

unb (S'l^romgrün finb beibe tiefe, f)altbare garben üon eigen=

tbümlic^eni Jone, meldje in Draperien, Stillleben unb in

Crnamentmalerei fjier unb ba paffenb öerföenbet merben fönnen.

Daö fieüe (Job alt grün ge()i3rt n)ie and) bie bunflen Üiüancen

be» au§ borfaurem .'Rupfer= unb (If)romort)b bereiteten ^er =

manentgrün fjinfii^tlic^ be§ Sonee in bie D.^ifcf)ungen Don

Emerald -Green mit Cobalt: ^sarif er @rün ift ein grelle»

'^'^apageigrün au» ber Gombination Lemon Yellow mit

Emerald Green , mä^renb ^JZaladjitgrün au§ Cobalt unb

Gamboge ^u mifctjen ift. 5ü(e biefe grünen ?3'arben finb

für unfere S^^ecfe abfolut entbe^rüd). 3d)Iief^(irf) ift nod)

nor ^Inmenbung be» frül}er fef)r beliebten, transparenten, (eb=

baften, aber unbauer^aften Sap Green, Saftgrün ^u marnen.

Uiolftt.

allgemeine». Cbgleid) e» feinen natürlichen, oioletten

Jarbftoff gibt, fo ift 33iD(ett a(» fefunbare garbe bod) Don

2Bid)tigfeit. (5» befte^t au§ 33Iau unb 9iot^, unb ba (Mh

feinen 53eftanbt^eil bilbet, fo ift bieö feine 6ompIementär=

färbe, ^n ber Sanbfc^aft finb bie Dioletten %öm mit ifirer

reid)en Sfafa Dom fäüeften (Brau bie ä"^" märmften "Purpur
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fe^r fc^ön. Sie bilben gett)öf)nUd) bie gerne unb nehmen

an Suft unb 5(lmojppre l^eröorrogenben 5(nt^etl. ^m
5!}?orgen= unb 5Ibenbf)immeI mirfen fie fe^r gut, ^uraeilen

jogar großartig, inbem fie mit ben Crange=2önen jef)r gut

^armoniren, mit bem metaüifc^en (Stande be» blaffen (Selb

contrafliren unb auf biefe Söeife ^^armonie unb (Sontrafl t)er=

einigen. %\i§ bem |)immel ^ie^t SBioIett fi(^ über bie gerne,

mit ber Entfernung au? bem Einfluß ber 6onnenftral^Ieu

an (Btarfe ^unettmenb. Tlxi Crange gemifcf)t mirb e§ ^u

OtDtpraun unb mit @run ju Oliöengrün.

^ie fertigen öioletten garben finb fiimmtüc^ entbe(}rlid)

unb 5u meiben.

Braun.

eiligem eine». 53raun gebort mit feinen ruhigen, meift

marmen, nic§t feiten tiefen unb glü^enben Tömn me^r un=

mittelbar in ben 53erei(^ ber Sofalfarben, ^a in feiner (5om=

pofition ^lau nic^t f)inreict)enb pertreten ift, um e§ für Suft

ober gerne brauchbar ^u macfien. 3m ^orbergrunb bagegen

ift feine 5lnmenbung eine fe^r ausgiebige unb je nadjbem

c§ in'§ ütot^e, (Selbe ober Sc^mar^e fällt, mir!t es ^armonif(i)

ober contraftirenb. ^l^er 33oben ift, im Mgemeinen menigftenS,

me^r ober meniger tion brauner garbe oerfdjiebener 2iefe,

unb ©eböube, mie ^a^lreidje anbere @egenftänbe be§ $Borber=

grunbeS, nehmen me^r ober meniger braune %öm an. Cbgleic^

aber im ^Sorbergrunbe Sofalfarbe, bürfen braune Söne bennod)

nid)t üor^errfd)en, inbem fie alSbann bie ^Itmofp'^äre oodftänbig

t)emid)ten. %U Kombination ber brei primitiüen garben ift

35raun eine tertiäre garbe. 5ltle braunen garben finb l)altbar.
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ßaw üinber.

W. & N. 1 Ji. 2 .i;. S. & C. 35 -^,.

S^ofje Umbra ift ha^ ^eüfte Sraun. 6§ neigt in'ö

(>;itronge(be , ift öon großer ^auei^aftigfeit, becft aber

ettOQö. Mit Cobalt liefert es ein graulid)e» ©rün, tt)el(i)e§

burd) 3it1ö| ^0^ ®^i^ gellere unb reinere 2:öne für bie

SSegetation liefert, ober ober burd) Rose Madder ju einem

no(^ rufiigeren (Brau geftimmt merben fann. ^lüein eignet

ey fic^ üor^üglid) jur Untermalung ber beleud)teten ©eiten

bea (Gebirge», mie e§ fic^ auc§ alö DZaturfarbe fe^r brauchbar

für 3Bege, Ufer, gelfen unb (Bebäube erU)eiöt. 93^it Indigo

unb Gamboge erl)ält man fe^r ruf)ige, grüne 3:öne für

93httel= unb 5^orbergrunb. D3ht Brown Madder unb Co-

balt enblid) liefert e» öiele fd)öne, marme unb falte graue

aöne, tüeldje ftd) für faft alle ^^Irten üon ©d)atten eignen.

Bui'nt Imber.

W. & N. 1 ^. 2 ^. S. & C. 35 ^.

(Bebrannte Umbra ift öon tiefem, fröftigem aone unb mit

^usna^me ber Untermalung ber gerne in ä^nlid)er Sßeife

Dermenbbar mie Raw Umber. W\i Indian Yellow gemifd^t

erl)ält man einen reidjen Son für §erbftlaub unb mit Chrim-

son Lake ober Brown Madder eine intenfiüe ©djattenfarbe.

93Zit (jfaniboge unb French Blue liefert Burnt Umber

ein büftere^, bunfle^ (Brün für bunfle ^äume unb mit French

Blue unb Rose Madder 5al)lreid)e
,

je(}r empfel}len§n)ertl)e,

naturma^re 3;öne für 9}^auern, gelfen unb 5(rd)iteftur. ^iefe
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garbe öerarbeitet fi(^ fel^r angenehm, fie^t aber in großer

2:iefe etma§ trübe au§.

Vandyke Brown.

W. & N. 1 Ji 2 -^. S. & C. 35 ^1.

^ieje unentbel)rli(^e, je^r bauerf)Qfte, marfige, tiefe imb

faft transparente garbe ift ]ti)x brauchbar für ^^egetation bon

lölterem Son, mo fie mit Gamboge ober Brown Pink ge=

m\\djt, öiele münfc^cn^mertbe; toarme unb lichte 2öne liefert.

2[ÖD bunMe, büftere 2öne für 53(iume :c. nerlangt tuerben,

gibt e§ !eine natürlid^eren garben aU bie Dei*fcf)iebenen W\=

fc^ungen ton Brown Pink, Vandyke Brown unb French

Blue ober Indigo. 931it Cobalt unb Kose Madder ge=

mif^t erl}ält man fefjr mertböoüe, für 5Ircf)ite!tur unb 33Drber=

grunb paffenbe graue %öm, ebenfo mit French Blue ober

Indigo. 5tIIein mirb Yandyke Brown fiäufig für Ie|te

^rucfer öertoenbet, wo e§ fe^r mirffam ift; jeboc^ tl}ut man

mo^l, je nac^ bem rötblic^eren ober grünlichen Jon etmaS

Chrimson Lake ober Brown Pink ^ujufelen. 3n (5om=

bination mit Indigo liefert e§ !Iare, neutrale, grüne ^öne

für ^]ZitteIgrunb.

Bistre.

W. & N. 1 Ji. 2 ^. S. & C. 35 ^.

35ifter ift ein etma§ fc^meres, tiefet, gelblict)e§ ^raun,

au§ 5D^angan befte^enb, me(d)eö früher jur ^luSarbeitung ber

3ei(^nungen in 53e5ug auf 3(^attenn)ir!ung biente, morau^

bie Morirten g^^i^^i^^Ö^^ entftanben finb. @§ ift meniger
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]n empfef)Ien a(» Vandyke Brown ober bie Umbrafarben

unb finbet bafier in ber 2anbfd)aft menig ^Intüenbung md)x,

obvooi)i ec für ^rd)ite!tur manche 5raucf)bare Iiöne liefert.

Sepia.

W. & N. 1 ^ 2 ^V 8. & C. 35 ^.

Sepia ift ein bunf(e§, [tar! an'^ Scfimär^Iic^e [treifenbe§

'^raiin, tt)elc^e§ in früi^erer 3^i^' ^^i e§ ]'ef)r gut ju Der=

roaid)en ift, in ä^nlicfjer äöeife mie 35ifter üerraenbet mürbe.

(Sepia=3^i4tiungen unb (Semälbe.) ©eine heutige ^ntt)en=

Dung ifl eine §iem(icf) befc^rünfte, jebo(^ liefert biefe garbe

in (Kombination mit Cobalt unb Rose Madder fe^r jarte

graue 2öne unö mit Indigo unb Chrimson Lake bilbet fie

Die unter bem Dramen Payne's Grey im .^anbel DDr!om=

menbe garbe. 6ine Ü^ei^e gebrocfjener, fe^r beliebter, marmer,

grüner 3:öne erfiält man au^ ber 93^ifcf)ung mit Gamboge

unb üu§ ber mit Indigo ein fe^r !alte§, bunfele^ ©rün.

Ter 2on Don 3epia mirb inbeffen burd) S^i']a^ non etmaö

Brown Madder fefjr gehoben, g-ür bunfte ©teilen unb

Xrucfer ift 3epia nidjt ^u üermenben, ha fie in tieferen

aönen ^u Sd^mär^e neigt. 93iand)e .^ünftler oermenben fie

noc^ 5ur Anlage ber erften ©d)atten, ma§ ebenfaü^ nid)t ,^u

ratzen ift, ba t)ierbur(f) bie 2öirfung unb iran^parenj ber

Safurfarben in f)of)em (Brabe beeinträchtigt, menn nidjt ganj

Dernid)tet mirb. ^tl^ 2afur über 6rün ftimmt fie le^tere»

^erab.

Sm Öanbel fommen nod) öor: Warm Sepia unb

Roman Sepia; erfterer ift ^oii), lejterer (Belb äugefe^t.
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^ö giBt nod) eine größere ^In^a^I tf^eiliDeije ]ef)r tieftöniger,

leuc^tenber garben, meiere aber, tnenigfteng für unjere S^üeue,

meift überflüffig ftnb, bagegen in ber öolätnalerei pafjenbe

33ertüenbung finben fönnen. öierfier gehören unter anberen:

©cf)önfelb'ö 33rauner ^rapp, im Sone ber Gombination

üon Brown Pink mit Purple Madder, melc^er bem ge=

brannten Umbra nal)e fte[}t, aber leuc^tenber ift, jobann ber

nic^t fe^r fjaltbare, nod) leudjtenbere „53raune 2ad". 2)en

tieferen ^rappfarben nä(}ert fid) ha^ au§ cpanfaurem r^upfer=

orl^b bereitete, fe^r fc^öne Florentiner 53raun Bdjön^

felb'§, befjen 2on mittelft Sepia au§ Chrimson Lake ge=

mi]d)t toerben !ann, fomie ba»" biej'em ä[}nlidje ütömifd) =

^raun. 6in anbere^ nod) tiefere^, aber fe^r nac^bunfelnbe^

Sraun ift ber ^u Öafuren ]ef)r geeignete 5(5pf)alt. SBeniger

tief unb ettpas röt^Iic^er ift DJlar^braun. 2)em Yandyke

Brown na^e, of}ne jebod) beffen Siefe ^u erreid^en, fte^en

ß^affeler ßrbe unb ßölnifc^e (Srbe, toä^renb ge =

brannte grüne (Srbe ben Uebergang üon Sraun ^ur

(Bruppe be§ gelben Cders bilbet.

5111 gemeinem. Scbmar^ ift ^bmefenfjeit aües Sic^te^

unb mirb, bie ^bmefenf)eit öon Ülefleren üorausge]e|t, burd)

33eleud)tung me()r ober meniger ju neutralem ©rau. ^lle

anberen garben tt3erben burd) ^^j^^l öon Sdimarj im Sone

^erabgeftimmt. ^ofitioe^ Sdimarj lommt inbejfen nur üu^erft

feiten Dor, mirb aber in (Bemdlben nermittelft Staffagen öon

giguren ober 35ie^ ic. nid)t feiten mit großer 2öir!ung ange=
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menbet. (Sin im 2on bunfle^ (i^emälbe mirb [)ierburcf) in

auffaüenber 2öeife erhellt unb bie ^tmoipfjäre im 2on be=

trärf)l(i(f) er^öf)t. Um .^raft unb Siefe ju fon^entriren, je^t

man oft reine§ 2öei^ unmittelbar neben Bcfimar^.

Lanip Black.

W. & N. 1 Ji 24. S. & C. 35 ^.

^a§ Sampenfcfimar^ ift etma^ becfenD unb aly Safur

fe^r brauchbar, um brillante färben fierab^uflimmen. (5ö gilt

bie§ namentlich öon OI5rün, melcfieS burcf) feine anbere 2afur

fo mir!]am fierabgeftimmt mirb. ^(« 2a]m über ©elb ift

e» jeborf) 5u üermeiben, roa^renb Safuren über 33(au einen

fc^iefergrauen 2on ^erüorbringen. 3n ^JJifc^ung mit French

Blue erhalt man fe[)r natürliche 2öne für bunfle 9legen= unb

©emittermolfen, melcfje burcf) 3ufa| t)on Light Red nod)

bro^enbere Gffefte ergeben. Se^r empfef^Ien^mert^e , tran§=

parente, meiere graue 2öne für 3."ÖoIfen liefert bie Kombination

mit Eose Madder unb French Blue. W\i ladian Yellow

liefer-t e» eine bem Olive Green fe^r äf)nüct)e garbe. Wi
Brown ober Rose Madder erpit man gebrocf)ene, fe^r

brauchbare, üiolette 2öne unb mit Light Red ift e» für

'iia^ (5;o(orit bunfler ^ü^e fe^r nü|(icf), mobci man gelegentlii^

mit 33ort^eiI etma§ Chrimson Lake pfe^en fann. 5)Zanc^e

englifc^e 50ZaIer fe^en jeber garbe, mo folc^e nicf)t ganj rein

erforbert mirb, etma§ (Sc^mar^ ju, mag icf) jebocf) nicf)t jur

5^acf)af)mung empfehlen möcf)te.
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Blue Black.

W. & N. 1 JL 2 ^. S. & C. 35 ^.

^ßlaufc^mar^ ift eine in^ 33Iaue neigenbe jc^irarje ??arbe,

öon fc^tüäd)erem .Körper unb transparenter al§ bie üDr=

I)erge!)enbe , me^fialB fie in manchen ^ejiefiungen , befonberS

in gemijdjten 2önen, manchmal ertnünjdjter ift unb Don ben

^nglänbern borge^ogen tuirb. Sie verarbeitet firf) jel^r an=

genehm unb finbet gleidje 5(niDenbung.

Neutral Tint.

W. & N. 1 Ji. 2 ^V S. & C. 35 4.

5^eutraltinte ift eine 5ufammengefe|te «Sc^attenfarbe t)on

neutralem 2on, meiere nod) f)äufig gebraudjt tnirb, aber ni(^t

unentbe^rtic^ ift. ©in fef)r braud)6are§, mi(be§ (Srün für

50^ittel= unb 33orbergrunb erhält man üu§ ber 9}^ifd)ung mit

Gamboge ober Indian Yellow.

Pajne's Grej.

W. & N. 1 M. 2 4. S. & C. 35 ^.

^iefe au§ Sepia, Chrimson Lake unb Indigo 5U=

famengefe^te garbe ift öon etmaS blauerem, fölterem 2one

al§ bie üorige. (Sie gibt einen Karen, öioletten Sdjatten,

meB^alb fie öon mannen .^ünfitern ^ur Einlage ber erften

©(Ratten i3ermenbet mirb. ^\n biefer 53ejie^ung ift fie be=

fonberS in 2bierftüden öon gröBeren ^imenfionen gu embfef)Ien,

ha fie einen guten llnterton abgibt, gür bunfle ober fdjtoar^e

(Begenftönbe mie 33oote, Schiffe zc. ift fie fe^r braud)bar, be=

fonber§ mit 3ufa| öon Burnt Sienna, moburd) eine Ü^eif)e

S ännt cf e, 2(quareümalerei. 5
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fe^r braucf)5arer, brauner big grauer 2:öne entfielt, föeldje

mit Chrimson Lake ober Brown Madder in rötf)Iic^e

Jone übergeführt merben fönnen. Wit Gamboge liefert fie

ein ^arte», ruhige» (Brün. 3m ^lügemeinen ratf)e id) jebocf)

für (Brün öor^ugömeife biejenigen 93Jif(i)ungen im 5Iuge ju

bef)a(ten, meiere o^ne ^ei^ülfe ^ufammengefe^ter gövben ^er=

aufteilen finb.

^üe übrigen fcf)tüar.3en garben, fo ha^ intenfiöe, trany=

parente, bräunlidje Glfenbeinfd^mar^, 'üa^ an feinem marmen

röt^lict)en Son fennt(icf)e, fc^öne Seinfc^mar^, ba« nad) 33io=

lett neigenbe ßernfc^marj, fomie bo§ bläulid)e 9tebenfd)mar5

finb in ben meiften Säuen entbehrlich. Black Lead, (Bra=

pi)\t, fiat al» garbe benfelben @Ian^ mie ba^ DJiineral unb

!ann für manche Gffette in (Staffage unb für (Sifenmer!

^(nroenbung finden.

®ie c^inefij(^e Sufc^e finbet ^eute feine ^(nmenbung

me^r in ber Öanbfc^aft, tüo i^re !^t'ü langft gtüdlic^

üorüber ift.

6g ift I)ier t»ieüeid)t ber geeignete Ort, um einige 3Borte

über mehrere entbe^iiid)e meitere .^ülf^mittel ein^ufdialten,

bereu ^nmenbung ic^ n i c^ t empfeljle. (Jg finb folgenbe

fd)(eimige Söfungen

:

Gummi arabicum. ^liefeg mirb jumeilen benu^t,

um bie S3riüian5 einiger giguren ober Stürfe 53ie^ ju er=

^ö^en, ober aber f)auptfäd;(id) , um fe^r tiefe Stellen im'
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SSorbercjrunbe, in tüelc^en bie einzelnen garBen ftumpf ge=

tüorben finb unb ]xä) nicfit mef)r unter]d)eiben lafjen, größere

©tätfe unb 2ran§paren§ ^u öerlei^en. 3(^ möchte jeboi^

entjc^ieben fiieröon abrat^en, tDenn mc§t ein befonberer Um--

ftanb bringenb bagu beranlaffen joüte, ha 5IquareIIe nur

burd) bie garbe mirfen foöen. 53Z. ©(f)mtbt empfiehlt, ba

(Bummi oft al§ glän^enber giecf wirft, in obigem galle fe^r

wenig Seinöl mit bem ginger janft über bie betreffenbe

Steife 5U reiben, ^ä) f)aht nie Gelegenheit gel}abt biefe»

5D^itteI ju prüfen, fü^re e» aber ber ^^otlftänbigfeit megen an.

2: r a g n t f) ] d) I e i m ift unter bem Ü^amen „Water

Colour Megilp" im §anbel unb ift ein, menigfteuy in

(Snglanb, giemlid) gebräudjüc^es Präparat, tnelc^eS ju ber

garbe gemifc^t mirb, um folc^e nad) ^rt ber Celtec^ni! be=

^anbeln p fönnen. 53efonber§ f)äufig werben ^äume auf

biefe 5Beife bel^anbelt unb foHen bei öorficfjtiger 5(rbeit alö=

bann fe§r gut unb transparent wirfen. 3d) felbft i)abt anä)

t)on biefem ^J^ittel nie (Bebraud) gemad)t, ba id) in folt^en

gäüen öorjie^e, bie garbe mit gan^ wenig 2Daffer anzureiben

unb mit ^iemlic^ trodenem ^infel aufzutragen, wobei id) bie=

felbe Sßirtung erreiche.

3u gleidiem Qr^zdt finb 9t ei »w äff er unb 0($fen=

g a n e empfof)len. 2e|tere ift g(eic§fat(y !äuflid) ju ^aben

unb empfiel^It fic^ beiläufig erwähnt, bei ber DJlaterei auf

|)oIz, ba, in geringen Ouantitöten unter bie garben gemifdjt,

Ie|tere öom ^olje beffer angenommen werben.

lieber ben ebenfalls tauflid) ^u fiabenben 5lquareH=*

firniß fe^It mir jebe ©rfa^rung, ba mir noc§ nie ein ge=^
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firniBte» 5Iquareü gu @efi(f)t gefommen ift , ic^ ent)ä[)ne jeboc^,

bafe bie Gnglänber feine ^(nmenbimg Dertüerfen, ma? mir fe^r

einleucf)tenb erfcf)eint.

4. Per Jorbenlinften.

©elbftöerflänblid) [)at ber ^^(nfänger nicfit nötf)i(] ade

l)ier aufgeführten garben an^ufcfiaffen , inbem fogar anju^

ratzen ift, fid) menic^ften^ für bie erjte 3^^^ auf bie 5(n=

tüenbung bcr wichtigeren p befc^ränfen. 53ei au^gebef)nteren

5{rbeiten unb ^ur (Srreidjung gemiffer Gffefte tüirb aber

balb fic^ mandje feltener gebrauchte garbe nDünfc^en^mertf)

madien, ^umal auc^ hierbei TlanäjZ^ üon inbinibueüer

5ieb()aberei abbängt. 3cf) mac^e bier aud) nDcf)ma(§ barauf

aufmerffam, ^a]] iid) 9]^ifcf)farben , ma^ @(an^ ber garbe,

fotüie grifd)e unb (Energie be? 2one§ betrifft, ben fertigen

garben, b. f). c^emifcf)en ^robuften gegenüber meift im ^lad)=

t^eil befinben, meB^afb bei 43rnamentaien 93?alereien unb Sti((=

leben, mo es in ben meiften gäüen auf glan^üolle ^arfte(=

lung anfommt, ber garbenfaften mit ga^Ireic^eren garbennüan=

cen Derfe^en fein mu^. 5(u^erbem lernt man bei meiteren

gortfcf)ritten immer mef)r bie geinbeit ber Jone, felbft ein=

anber fe^r na^eliegenber garben, nad) ifiren 6igent§ümti(f)=

feiten empfinben, bie bejonbere 5(rt berfelben fpe^iefler tt)ür=

bigen unb in gegebenen güden roirb nid)t feiten eine fonft

öielleid)t redjt entbe^rlidje garbe, gerabe ibre? eigenartigen

2on§ megen, ber Stimmung fic^ öorjug^meife anfctiließen.

2ßae nun ben garbenfaften betrifft, fo möchte id) ben=

jenigen, melcfie niel ^u malen beabftcf)tigen, unb bie ^(uegabe
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nic^t 5U jc^euen in ber Sage finb, anrat^en, ficf) beren ^iüei,

einen in Süfelcfjen ^um Makn im 3i^^ii^'^^' unb einen in

gangen imb falben 5Mpf<$en jum Makn im freien an5u=

{(Raffen. 2Öer nur einen anjujcfjaffen Suft i)ai, bem ralf)e

ic^ unter ber ^sorau5]e|ung, ha}^ er öiel nac§ ber 92atur ^u

malen beabficfitigt , einen garbenfaften le^terer 5(rt ^u be=

jc^affen unb jmar miijk er fic^ einen ber eigen» ^ier^u con=

ftruirten 33(ed)!äften für gan^e Ü^äpfdjen [ha in ben Otaum

für ein gan^eg auit ätnei ^albe einrangirt merben fönnen),

meiere öon ]ed)§ bis ju brei^ig garben burc§ alle geraben

3aI}Ien ^u I)aben finb. gür ba§ ^Jlaim im 3^1"^^^^^' i^ürbe

ic§ bie 5(njd)affung eine» geräumigen 33Ied}faften§ , nad) 5(rt

ber Celfarbenfaften embfet)Ien, beffen unterer 9^aum ^^alette

unb ^orgeüanfc^aldjen, unb beffen @infa| oerfc^iebene gäc^er

für bie garben, eine Sangaabtfjeilung für ^^infel ic. unb

einige meitere 5(bt^eilungen für fonftige Utenfiüen mie ©umrni,

Sc^mämmdjen, ^o^Ie 2c. entf)alten Ibnnte. ^a» Söfc^papier

fann bann obenauf liegen unb man ^at alle» beifammen,

tüäfirenb in ben für ha^ 93la(en im greien Dor^ug^meife be=

ftimmten Keinen Säften faum genügenber ^aum für einige

^infel ift. DJIan fd)affe fic^ alfo junüc^ft bie leeren gar=

benfaften an unb mä^le bann feine garben felbft au», ba

in ben !äuflid)en, gefüllten garbenfaften mand)e unentbe[jr=

lidje garbe fef)It unb umgefefirt manche nid;t tauglidje vertreten

ift. 2ßeld)e garben man nun tüaljk, pngt eine»tl}eil» öom

n)ir!Iid)en 33ebürfniB, anbererfeit» üon inbiöibuellen 5Infid)ten

ab. 3(^ gebe baf}er nunmef}r eine ^ufjäfilung berjenigen

garben, meli^e für ane3n3ede ber Öanbfc^aftSmalerei genügen,
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tDobci biejenigen garben, meiere bem Ölfänger unbebtngt

me^r ober tüeniger notf^menbig b. I). unentbef}rlic^ finb, mit

gejperrter ©cf)rift gebrucft finb. ^ie mit 1 Bezeichneten

mürben in ganzen ©tücfen (ober 9Mpfc^en), bie mit 2 in

Ijalben, bie mit T in „tubes" nnb Garaboge im Dktur=

5u[tanb anjufcfiaffen jein.

Gamboge
Indian Yellow 1

Yellow Ochre 1

Naples Yellow 2

Raw Sienna 2

Chrimson Labe 1

Light Red 1

Rose Madder T
Brown Madder T
Purple Madder 2

Indian Red 2

Yermilion 2

Cobalt 1

French Bluel
Indigo 1

Prussian Blue 2

Brown Pink T
Emerald Green 1

Oxyde of Chromiiim 2

Neutral Orange 2

Mars Orange 2

•Burnt Sienna 1

Sepia 2

Vandyke Brown T

Burnt Umber 2

Raw Umber 2

Lenion Yellow 2

Aureolin 2

Cadmium 2

"Lamp Black 2

Blue Black 1

"Payne's Grey 2

"Neutral Tint 2

Chinese White T
Bistre 2

Olive Green 2.

Um nocf) einen weiteren 5(n^a(t§punft gu bieten, mii

iä) nacf)fte^enb ben ©e^alt ber 20 5ä(f)er eine§ für ha^

DJhiten im freien eingeri(i)teten 53Ied}!a[ten§ angeben, mit

tt)elcf)em ic^ noc^ nie in 33erlegen^eit geratt)en bin. 2öo eine

9^ummer ^mei gi-^^'ben entf)ält, finb in ber betreffenben 5(bt^ei=

lung jtüei I)albe 9Mpfd)en enthalten: 1) Cobalt, 2) French

Blue , 3) Indigo , 4) Payne's Grey — Neutral Tint,

5) Lamp Black — Blue Black, 6) Chrimson Lake,

7) Brown Madder, 8) Rose Madder, 9) Indian Red

— Yermilion, 10) Light Red, 11) Gamboge, 12) Indian

Yellow, 13) Yellow Ochre, 14) Raw Sienna — Raw
Umber, 15) Naples Yellow— Chinese White, 16) Burnt

Sienna, 17) Yandyke Brown, 18) Sepia — Burnt

Umber, 19) Brown Pink, 20) Oxyde of Chromium —
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Emerald Grreen. Qu biefem ^a]kn fc^afft man \\ä) norf)

ha^ ^Bafjergefä^ an, wdä)^^ in einem föc^erartigen ^e^älter

fledi beffen beibe Steile an ben geöffneten haften gefiängt

unb bann mit 3i^afjer gefüllt merben.

@ine auf langjährige Grfa^rung baftrte, i^or^ugsmeife

für ^erfonen, melrf)e öiel unb babei oft im greien malen,

geeignete unb 5ugleicf) möglid^fte S>D[Iftänbig!eit anftrebenbe

3ufammen]e|ung ift folgenbe, meldje ii^ fürjlicf) ben |)erren

Dr. 5. Sc^önfelb & 60. angegeben f)abt.

I. in 2uben: 1) Chrimson Lake, 2) Brown Madder,

3) Rose Madder, 4) Indian Yellow, 5) Gamboge,

6) Yellow Ochre, 7) Burnt Sienna, 8) Yandyke

Brown, 9) Brown Pink, 10) French Blue, 11)

Cobalt, 12) Chinese White.

IL in ganjen üläpfct)en: 1) Indigo, 2) Light Red.

in. in falben 9täpfd)en: 1) Neutral Tint, 2) Payne's

Grey, 3) Lamp Black, 4j Blue Black, 5) Indian

Red, 6) Yermilion, 7) Raw Sienna, 8) Raw Umber,

9) IS^aples Yellow, 10) Lemon Yellow, 11) Sepia,

12) Burnt Umber, 13) Oxyde o£ Chromium, 14)

Emerald Green, 15) Purple Madder, 16) Prussian

Blue, 17) Mars Orange, 18) Aureolin, 19) Grün-

blau Oxyd, 20) Red Lead.

S^ieje gufctmmenfteüung , melct)er Kenner Beifall ^oüen

toerben, menn au»^ ber eine biefe, ber anbete jene garbe aU

überflüffig ober fel}lenb be^eicfinen bürfte, lö^t fic^ felbft=

üerftönblic^ auct) auf garben in 2:afeIfDrm ic. anmenben unb

je nad) bejonberen 33ebürfnif]en ergänzen, ^iefelbe enthält
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lüertf) finben tüirb.

2cf)Iiepcb möcfjte \ä) ganj befonber^ baö 9teinf)alten

ber 'S'^xbtn unb '^injel, mie ber 'Palette empfe()Ieu, obgieid)

bie 3}Zemung, eine rec^t jc^mierige ^^alette unb grünblic^e

Unorbnung in ben Utenfilien begrünbe ein geniiffe» !ünftlerifcf|e§

ober geniale» ^njel)en, jiemlid) Derbreitet ift. Steine 2ßa=

fdjungen üon 2önen laffen fid) überfjaupt nur mit fri)d)

aufgeriebenen garben fierftellen, nidjt aber mit alten, bereits

mef}rfad) na^ gemejenen 9te[ten, n)eld)e fid) bei Qn]ci^ im\

3:J}afjer in ber Ütegel ^erje^en. 6§ fällt mir l^ierbei ein, ba^

t^ünftler auf ^Infragen nad) einem gemiffen garbentDU eines

^ilbeS nid)t feiten mit ber Eingabe antmorten, ha}^ fie baS

33ilb mit bem „e(^mu^" ober ben tieften auf ber Palette

gemalt Ratten, ^erul^en Derartige ^itngaben auf 2}3al)rf)eit,

]o finb eben gerabe bie für bie betreffenbe Stimmung paffen=

ben Sorben auf ber Palette gemefen; allein mit beliebigen

g-arbenreften !ann man be^megen nod; fein ^ilb üdu be=

ftimmtem (Kolorit ju ä'öege bringen, menigftenS in meitauS Den

meiften gällen nid)t.

II) Ilie Jnrbcntljcorie.

©inen erften Ginblid in bie 3uiammen)e|ung ber g-arben

möge folgenbe furje Sfijje bieten : DJtan unterfdjeibet breierlei

garben, primäre, fefunbäre unb tertiäre, ^ie brei

primären garben finb (Selb, Ütotf) unb 531 au. Sie

repräfentiren natürliche, !(are unb priSmatifd)e garben unb

tonnen nid)t burc^ G'ombination bargefteüt merben.
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^te brei jefunbäten garben finb ebenfaü» !(arc

prigmatifdie, aber auy ber . ^DZifc^ung öon ^toei brimdren ent=

flanben.

Uoti) I
^ mau

J
man

J

(Sontrafle: «lau Ütotf) 6elb.

3)ie tertiären garben [inb gebrochene, b. f). me[}r

ober tüeniger unreine, trübe, nicf)t bri§matiicf)e, entweber au§

brei b^'^^ören, ober au« 5iDei jefunbären ^ergefteüte garben.

Orange 1 ^ , . Cranqe i _ ^ ^ ©rün 1 ^,

^ ^ Chöe ^^ ^ Ütotbbraun. ,. , @rau.
@rün / Violett | ^ 35ioIettJ

(Sonlrafte: 33ioIett ®rün Crange.

^ie tertiären garben nun, loeldje burdj ^bänberung

ber ^Jäjc^ungyoer^iiltnifje auf ha^ öielfaltig[le nüancirt merben

lonnen, finb e§, mit meieren lüir in ber 2anbfrf)aft faft auö=

fct)lieBücf) 5U arbeiten baben, ba jebe 5lbiüei(^ung üon ber

pri§matifct)en garbe einen tertiären 2on liefert, ^ie t)er=

f(^iebenen DZüancen oon 6rau, Sraun, gebrodjenem (Brün,

gebrod)enem Ütotl) :c. getjören alle f)ier^er, ha fie ]ämmtli(^

au§ 9tot^, @e(b unb 33(au entftanben finb.

«ei 93Hfd)ung ber gebrodjenen tertiären garben ift ^u

bemer!en, ha^ njenn bie britte garbe in ^u grofser ^J^enge

jugefe^t n)irb, leidet ©dimu^farben entfte^en.

®un!Ie gebrochene garben merben in ^a^llofen Sönen

unter bem (loIIectiDnamen „«raun" jufammengefaBt. 6»

finben fict) f}ierunter fe^r ausgeprägte d)arafteriftifcf)e 2:on=
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reiften, für beten genauere ^^egeic^nung bie (Sprache feinen

^luimen (}at, lüeldje aber nad) ber üorljerrfdjenben ©runbfarbe,

a(§ (BeI6=, 9^otI)=, (Brau=, Sd)n)ar5=, @rün=2c ^Braun benannt

merben. ^a nun Gklb unb 9^oU) in. ^raun ftet§ gegen

33(au öorfjerrfdjen, ]o fann man 53 raun im ^(((gemeinen

aud) a(§ 9Jii]d)ung üon Crange mit menig 53lau anje^en.

Unter mannen garben üerftefit man biejenigen, in

meld)en ÜJot^ unb (Selb üorf)errf(^en , bod) bebingt (Selb

allein ben G^arafter ber Sßärme ^üufig ni(^t, mie 5. S.

©eibgrün (()jelb unb menig 33lau) fein marme§ (Brün genannt

merben fann, meldje^ erft burd} meitere 53eimiid)ung üon etmaö

3ftotf) entfte^t. — 3e mel^r bagegen 53(au in ber garbe üor=

^errjd)t, befto mefjr tritt ber Gbarafter ber ^ölte üor. 3n

gleicher 2I^ei]e mirft 3.'ßeif5 unb neutrale^ (Brau, golgenbe 6igen=

tf}ümlid)feit ber marmen garben öerbient bejonbere 53eac^tung.

53ei mac^fenber ^^^lit mirb bie Sic^tftärfe marmer garben

in er^eblid)erem ©rabe mad)fen mie bie ber falten. 53ei ^öd)[tem

lOic^t, mie g. ^. in öoüer ©onne, öerlieren jebod) bie garben

berma^en an Sättigung, ba§ fie meiBlid) erfd^einen, o^ne inbefjen

ben Gfjarafter Don 2Bärme ober ^ä(te [)ierbei ju öerlieren. 33ei

abne^menber Sic^tftärfe tritt bagegen ba§ umgefe^rte 33er^c1ltni^

ein, inbem bei ben marmen garben ber SBerluft an Sic^t rafdjer

annimmt al^ bei ben falten, jo "oa^ bei fortgelegtem ©infen ber

Öeüigfeit ü^otl) auf einem geroiffen ^unft bem falteren 33iolett

gleich unb Don ba an bunfler erfd)eint al^ le^tere^.

^ie- oben jur erften Crientirung Dorgetragenen Säje

ber S^eorie ber garbe ftefien ^mar mit neueren ^lnfid)ten

ber eracten SÖifjenfdiaft t^eilmeife im 2Biberjprud;-, allein
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biefe auf älteren 5(n|'icf)ten beru^enbe Darlegung (Sielb,

(Bötfie 2c) \]t bei i^rer @iufad)§eit imtner^in für bte ^5xaici^

je^r tDicf)tig, fo baß fie, ätjnüä) tüie in ber ^otani! bas ©t)flem

Sinne'§, tro^ i^rer lüMngel ftet§ beibehalten merben lüirb.

3n ben legten 3^ecennien ift öieleS über bie 2^eorie

ber garbe öeröffentließt morben unb lafje id) eine furje ^ar=

^etlung be§ Söifjengmert^eften au» biefem ©ebiete folgen,

^ie n)iffen]d)aftlicf)en (Erörterungen über 5arbent!)eorie f)aben

eigentlicb für ben 9JkIer üon 3ac§ nur fetir geringen 2Bert^,

inbem berfelbe feine ^eftimmung arg öerfe^lt ptte, tnenn er

genöt^igt n)äre, fic^ bie befefallfigen ^enntniffe erft au» Stid)ern

anpeignen, benn mem ber garbenfinn nii^t angeboren ift, ber

tDirb aucö burd) ©tubium menig ^u beffen 5tu§bilbung bei=

tragen, ^abei fornrnt aucf) weiter in ^etrad)t, bag ber

Sanbfcf)after , befonber^ ber 5(rcf)itefturmaler , an ba§ natür=

Ii(i)e ßolorit ber (Segenftcinbe me^r ober meniger gebunben

ift, unb f)ätte e§ auy biefem ©runbe auc^ bei obiger f(üc^=

liger Crientirung fein Semenben fiaben tonnen. 2)a id) aber

nid)t für 93^akr, fonbern für Dilettanten fd)reibe, meld)en e»

ermünfc^t fein bürfte, ^u einem bemühten Urt^eil über farbige

lißerte überfiaupt gelangen ^u fönnen, fo f)abe ic^ geglaubt,

eine fnappe Darfteilung biefe§ ©egenftanbe^ ^ier anreihen ju

foüen. 2Öer fic^ über biefe noc^ nid)t abgefdiloffenen arbeiten

einge()enber ju unterrichten münfd)t, mirb in ben (Eingangs

aufgefüt)rten einfc^Iagenben SBerfen reid)e§ 93^aterial finben.

(Eö bleibt nur ju bebauern, ba^ bie ^(nfidjten ber ©d)rift=

fteüer, meldie ^(eftfietif unb l^eorie ber garbe be^anbelt

t)aben, ^infic^tlic^ beS SGßert^e» ber garbenäufammenftellungen
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fefir t)on einanber a5iüeid)en, noai 511m 2f}ei( biird) ben f)iecbei

ftarf mitiinrfenbeii perfönli(i)en @efd)macf bebingt ift, fo ba^

^eiftungen, loeic^e üon bem einen al§ au^erorbentlid) gepviejen

tourben, Don anbeten als |)of)n aiir ben gnten (Bejc^mocf 6e5eid)=

net morben [inb. ^er 5(nfängei mag inbeffen l)ieran^ crfefjen,

ha^ innert}a(b aller Ütegeln bem tünftleuifdjen 5d)affen immer

nod) ein meiter Spielraum bleibt nnb baf^ ielb[t aligemein

gültige (Brnnbiäje jumeilen ignorirt merben fi^nnen, ma§ in=

beffen nur öom C^enie getegent(id) gejd)ef)en mag unb [)ier in

feiner Söeife befürmortet merben joil.

3ur nbernd)tlid)en Crientirung über bie gövbe bient ber

garbenfrei^, beren einfadjfter üon 0)Dtf)e bargefteüt morben

ift. 6r mirb bargefteüt burd) eine mittelft breier ^urd)=

meffer in )ed)§ gieid)e Seftoren getfjeitte .*^rei§f(äd)e , auf

melc^er bie primären unb fefunbären ?5arben fo aufgetragen

finb, ha)^ bie Gehören 1, 3 unb 5 mit @elb, Ü^otl) unb

53(au, bie ^eftoren 2, 4 unb 6 mit Crange, 3>iülett unb

©rün bejeidjuet finb.

3m ^roölftbeiligen, üon iBrüde gegebenen garbenfreife

finb folgenbe fed)§ garbenpaare a(ö complementäre Der^eic^net

:

1 @eib 53Iau

2 Orange Grünblau

3 mti) 5Btaugrün

4 CHu-moifin 3pangriin

5 '^^urpur ©raögrün

6 53iütett (iJrüngelb.

ßinen nod) auöfübrüdieren uierunbjroan^igtfjeiligen j^ax=

benfreiö I}at ^iibam^ in feinem unter Diel fonberbarer 3d)mär=
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merei bocf) and) mandjtv (Sute unb ^efeu^roertfie ent^altenben

^ud)t: ^ie garbettfiarmonie in if}rer 5(nn)enbung auf bie

^omentoilette, gegeben.

Ütotf) P. ®eI6 man
9tott)DrQngerot(i 3 ©elbgrüngelb IBlaubioIettfilau

SÜot^orange 2 ©eibgrün Sßlaubiolelt

Drangerot^orange 3 ©rüngelbgrün 5ßto(eltblaut)ioIett

Drange 1 ®rün 5}ioIett

Orangegelboronge 3 ©rünblaugrün S^iolettrot^öiolett

©elborange 2 IBIaugrün Stot^öiolett

©elborangegelb 3 53lQugrünbIau Sfiot^üiolettrot^.

(Sine ßinie im gai'öenfreije Don ®rün nac^ 5Rolf) gebogen, trennt

bie loarmen 5;öne üon "öm falten. 2)er tüärmfte 2:on ©elboronge ftef)t

ouf ber Seite ber irarmen ^i-^rben in ber DJ^itte ^lüijc^en 9tot^ unö

®rün, ber fällefte 581auöiolett auf Der entgegengeieljten.

S)ie auf ber mit 1 beseid^neten Sinie fte^enben löne finb ©efunbär*

färben erfter Crbnung, b. f). 9Jlii(^farben üon 2 primären ju

gleichen 2;^ei(en.

2)ie mit 2 bejeic^neten finb Sefunbärfarben jn^eiter Crbnung, b. ^.

0}lifc^farben au§ einer *^rimär= unö einer Sefunöärfarbe erfter

Drbnung, ober au§ ^tcei S^^eilen ber einen unb einem 2:^ei(e ber

anbern '^rimärfarbe.

S)ie ©efunbärfarben Dritter Drbnung (3) finb 93lifc^farben au§ einer

^rimär== ober Sefunbärfarbe erfter Drbnung, mit einer ©e=

funbärfarbe 3iüeiter Drönung.

3^ ^rft^" S*!^ befielt bie 9]lifd^ung au§ brei 2;^eilen ber

einen unb einem 2:t)eil ber anöern, — im gmeiten f^aü au§

brei ^i^eilen ber einen unb jnjei Steilen ber onbem -^rimörfarbe

©0 befielt 3. 3S. ©elborangegelb au§ ®elb 3 unb 9tot^ 1

©eiborange „ 2 „ „ „

Drangegelborange „ 3 „ „2
Drange „ 1 „ „1
Drangerotl) orange „ 2 „ „3
9lot^ orange „ 1 „ „2
Dtotborangerot^ „ 1 „ „ 3
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^teje garbenfreife mit rüiimlid) gleidjgroBen gelbern,

beren bon üerfcfjiebenen Editoren nod) \d)x Deij(f)iebenartige,

mit 36, 48 unb me^r ^eftoren, mit entfpred)enben abmei=

c^enben Ülomenüaturen aufge[teüt morben fitib, merben aU

);)f)t)\\lal\\ä)t be^eidjnet. liefen gegenüber [te^en bie

;if)t)fiDlogijcf)en, auf meiere bie neuere Qöifjenjdjaft grö^e=

ren 2Bert() legt. Sie jeigen üon erfteren abmeidjenbe 33erl)ätt=

nifje, beren einge^enbe (Erörterung au^er^alb be§ 9^a§men§

biefe§ ^ud)^^ liegt.

^ie auf biefe garbenfreife fid) ftü|enben 2()eorien finben

nun öorjug^meife if)re Dhi^anmenbung in größeren c^roma=

tifc^en (^'ompofitionen, bejonber^ im polpd^romen Crnament,

nid)t meniger aber aud) im §iftorienbiIb mie bei ber figür=

liefen ^arftellung überhaupt, fomie im Stiüteben. 3n 2anb=

fd)aft unb 5(rd)iteftur tritt fie, üon Staffage abgefefjen, feljr

5urüd, allein .Qenntnife ber einfd)Iagenben 3>erf}ältniffe läfjt

oft erfreuli(^ mirfenbe D}bbifi!ationen ber gegebenen ^öne ju.

3m 5(ügemeinen bemerfe man, t>a^ jebe garbe burd^

i^re'(^omplementärfarbe, i^ren Gontraft, gef)oben mirb, fomie

bafe S^l^^ttinienfteÜungen üon im garbenfreife einanber junäc^ft

gelegenen garben unerfreuüd) mirfen unb jmar au§ bem

(^runb, med hciv 5(uge in jeber öon jmei benad/barten gar=

ben bie Gomplementärfarbe ber anbern fjerüorjurufen beftrebt

ift. So fief}t Ütotf) neben C ränge fdjeinbar blauer au§,

neben ^tot^orange aber nid)t aüein blauer, fonbern anä) trüber;

Orange neben ©elb röttjer unb trüber 2c.

derartige SBerbinbungen öon garben merben erft gut,

menn jmifdjen beiben garben im 3mölftf}ei(igen garbenfreife
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bermtgen ber garbe liefern bagegen je^r hxaüä)baxt %öm,

mie tnir gerabe in 2anbfd;aft unt) 5(rc§iteftuc p Beobad^ten

beftänbig in bei" Sage finb unb tüirb and) bei beforatiüen

DDZalereien jo gerne Don na^e gelegenen 2önen ausgiebiger

@ebrauc^ gemacht, ^ie Söne finb aber fiier nic^t a(§ ber=

fdjiebene garben, jonbern a{§ !(eine Dtüancen berfelben garbe

5U betrai^ten. 93lan fef)e aber bei ^nmenbung fo Keiner

garbeninlerüaüe barauf, baB ber n? ärmere 2on auc^ ber

gellere fei.

3n (i)romatifd)en (^ompofitionen werben bie öciuptfarben

in ber ütegel ^u ^föeien alö ^aare ober ju breien üerbunben,

toobei noc^ Sc^n3ar5, 2öeiB unb (Brau unb felbfl lebhaftere

%öm, aber in geringer räumlidjer ^}{u»bel}nung unb o^ne mit

ben |)auptfarben in fc^äbüdie ^erü^rung gu fommen, benu^t

merben Bnnen. 3ebe öctuptfarbe fann au^erbem in me^=

reren federen unb bunfleren 3:i3nen auftreten, fomie um ein

!Ieine§ ^nteröaü abmeidien. ^Bae bie 3iif^^^^^*^^l'^^'^u^9 ^^^*

garben nad) paaren betrifft, fo fräftigen bie 6rgän5ung§=

färben fic^ gmar gegenfeitig, aber ein allgemein gültige« @efe|

lä^t fid) nii^t auffteflen, ba beBfatlfige Üiegeln nic^t für alle

garbenpaare gelten. — So 5. ^. bilbet ütotf) aI§.Qarmin

ober ^ r a p b feine beften Kombinationen mit Slau unb @rün.

(irftere ift altgemein al§ gut anerfannt, le^tere \nä)t. ^ie

2Bir!ung beffert fic^, menn man beibe garben in einer gemiffen

3:iefe pit, ober aber, bei lidjteren Sönen, ^oif) unb @rün

t^eilmeife ober gan^ burc^ 2ßei§ trennt. — Ototf) unb (Belb

ift meniger p empfet)(en, aufeer mit ä'Öeifj, befto meljr Ototf)
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mit ©olbgelb, tüobei and) ©cfjtüarj gut tüirft. 5!}?it SeMerem

allein tüirh Ü^otf) ernft, je mä) ber DKiance aber pröc{)tig.

3innober bilbet ieine be[ten 33er6inbungen mit 53(aii.

Tili @rün tnirft jeine 3Ser6inbung nod) greller trie bie Don

©rün mit .*^rapprot^; aiid) mit Öolb tnirft er nic^t fo gut

mie .Qrapp unb mit Sdjinarj ift bie i'Öirfnug etma§ gemalt=

jam, unb öorfidjtig ju oermenben, unter Umflänben aber

impofant.

3n folgenben geilen gebe id) nunmef)r eine Ueberfidjt

über bie Söirfungen fpe^ieller garbencombinationen, mie ]o(d)e

in größeren (vompofitionen jum '^(u^brud fommen.

DJUnnig mirtt gut mit f)ellerem ^lau, fc^reienb mit

33laugrün, fef)r angenebm aber mit f)ellem ©eibgrün. Tili

(Belb mirft e§ nic^t gerabe jdjlec^t unb mit Crange lüBt e^

fid) ju einem fleinen ^nteröall öerbinben. S^^M«^^^ großen

unb fleinen gnternallen beftebt al]o f)ier feine eigentlid) ]'d)led)te

Kombination. 93Jennig mirft fdilieBlid) nort^eil^aft mit neu=

tralem @rau.

Crange mirft bell, prad)tooll mit Ultramarin.

Dtimmt man e^ aber bunfel, alfo braun, fo gel)t ber Dor=

berige priid^tige, glan^oolle (J.inbruit total nerloren unb e§

rejultirt eine mirflid) traurige Kombination, meld)e und) öon

älteren unb neueren 93lalern mefirfac^ für ent|pred)ent)e Stim=

mungen geiiniljlt morben ift. '?3ät f^rün mirfen feine bunflen

2:Dne (alfo 53raun) ebenfall« gut. Crange fanu aud) mit

3?iolett Derbunben merben, befonber^ menn noc^ @rün, ober

grünlic^e§ (Belb bin^utritt. 3d)lediter ift bie 5!^erbinbung

mit ^urpur unb Karmoifin, bod) wirb ee aud) l)ier in 5ln=
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tüenbung gebracht, befonber? ai^ Keinem Snterbaü ju @elb,

tx)el(i)e§ mit ^urpiir eine briüante 53erbtnbung liefert.

(vjülbgelb mirft leiblicf) mit Gobalt, am beften mit Ultra=

marin, mit n)elcf)em e§ eine ber britfanteften (Fombinationen

bilbet. '^rödjtig lüirft e§ aucb mit 33ioIett nnb ^urpur, tneniger

mit (Farmoifin nnb ."^rapprot^.

D3Ma(Ii](^e§ ©olb, tnelc^eÄ im Aquarell jelbftüerftänblic^

megfäüt, pa|5t ^u allen tjefrtttiLjten färben; befonber^ mxh

jam finb bie 3}erbinbungen mit Ultramarin, tiefem ü^otf) —
bann mit 3^unfelgrün unb §ellb(au.

kanariengelb )i)a}^i am 53eften 5U ^^iolett, befonberS §u

beffen bnntlen Sc^attirungen
,

jobann ju ^nir^iur unb ^ax=

moifin, bereu 3}erbiubuugen mit ©olbgelb jebod) beffer finb,

n)a§ in nod) (}i3f}erem örabe Don ^lau gilt, ^^tbfc^eulic^ finb

bie Gombinationen mit ^laugrün.

©eibgrün mirft am beften mit 33ioIett, näcf)ft biefem mit

^urpur unb Garmoifin, befonber§ unter ßinfü^rung bon

Söeii — 3)ie ßombinationeu mit .Qrapp unö ginnober finb

bart aber fräftig. W\i 9?lenuig mirft e^ uocb giemlic^, nidjt

gut aber mit 33Iau.

(Sra^grün bilbet mit 33ioIett unb ^ur|3ur=33iDlett gute

33erbinbungen , meiere allein, ober mit 2BeiB, mit unb o'bne

Sc^niarj angetnenbet werben fönneu. 3]erbinbungen mit

tiefem 9^otb finb gut, roa^ auc^ ©egent^eilige» über folrfie

vorgebracht morben ift, miBlirf) aber folc^e mit ^(au, tnelc^

Ie^tere§ bann oor^errfdjen muB.

©tmngrün ift fc^mer ju be^anbeln. (?§ liefert mit

35ioIett, ^urpur, 9^ot^ unb Orange n3ir!fame, aber meift ettuas

5änni de, 21quaretlinaleret. 6
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jcfireienbe, mit @el6 unb 53lau aber fcf)(ecf)te (Fombinationen,

me|3f)alb e§ mit äöeig gu trennen ift ; burrf} cjleidj^eitige 5(n^

menbung öon ©olb tüirb fein fc^reienber 2on fel^r gemilbert.

^JZeergrün mirtt gut mit ^DMnig nnb 3innober, menn

ey gegen biefe in ber räumlictien ^(uebefjnung ftart übermiegt, ha

bie 3Bir!ung fonft 5U grell ift. Hngemöfjnlidje^ geuer geigen

feine S^ergierungen in le|teren 2:önen auf meergrünem ©runbe.

^ud) bie 33erbinbungen mit S^iolett, ^urpur unb Giarmoifin

finb nid)t fd)(ed)t unb Dielfad) Don ben 3ta(ienern, befonberö

non ^. 33erDnefe angeroenbet morben; al§ blofs binäre 5>er=

binbungen finb biefelben aber nic^t brauchbar, ebenfomenig mie

foId)e mit ^lau ober @e(b.

Heber 33Iau, 5>iD(ctt, ^>ur|)ur unb (Farmoifin bleibt ni(^t§

5U fagen übrig, ba foldje bereite in ben abget)anbelten garben

(Srmäl}nung gefunben I)aben.

3m fangen roirfen 3ufammenftetlungen öon ^mei garben

meniger befriebigenb als foldie mit breien.

33ei Qufammenftellung öon brei garben \ml)li man au^

bem 5mi)IftI)ei{igen garbenfreife immer je ben 1., 5. unb 9.

2on (im üierunbjmanjigtfjeiügen ben 1., 9. unb 17.). 6§

fann fomit auf jebe beliebige garbe be§ Sarbentreifeö eine

Sriabe conftruirt merben, bie fiäufigfte ^tnmenbung finben

aber folgenbe 3iif^^rimenftellungen

:

^ie mirffamfte berfelben bilben Ototl), 53lau unb ®elb

(ober @olb), befonberö al§ @olb, Ultramarin unb 3i^inober.

2Birb f)ier jeboi^ erfteret^ burd) Qklh erfe^t, fo muf; man

ftatt be§ legieren ein tiefere^ 9Jotl) ober jmei öerfdjiebene

2öne mahlen. 5Zi(^t minber mirffam ift bie öon ^^. 35eronefe
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mit 5BDr(iebe angeroenbete Mabe: ^^^urpur, |)e[I5Iau unb

@el6. ^ei 5IntDenbung Hon (Boli) finb bie %'6\k tiefer §u

nehmen. %\i&) ©ilbergrau maäji fic^ l)ierbei oft günftig.

.Harmin, (Selbgrün unb Ultramarin mar ebenfal(§ bei ben

Italienern ber guten !^üi beliebt.

3:iefe§ Ütotr)(=6armDifin) gibt mit @rün unb @olb eine

untabel^afte Kombination. @elb anftatt @o(b mirft ^ier

etma§ beleibigenb, aber gut bei 2ampenli(i)t.

%nö) Crange, (Brün (Spangrün) unb ^urpurüiolett ift

']tf)x brauct)bar (mittelalterüdje tertile 5lrbeiten) unb ^u jeber

biejer Qufammenfteüungen fönnen Sdjroarj, 2BeiK, @olb

unb ©über :^in§utreten.

53ei S^n^ii^tt^^^^^ii^Ö^^^ ^on Hier garben mä^It man

am ißeften §met gute, im g-arbenfreife äiemlid^ h\ä)i bei ein=

anber fte^enbe ^aare, 5. ^. ^ur]3ur mit @rün ober Zinnober

mit ^(au unb fuct)t bie fct)ablic^en (iontrafte, bur(^ trennenbe

(Sontouren ober fonftige gefi^icfte 5Inorbnung aufjufieben.

^op|)etpaare anberer 5Irt erl^ölt man, menn man ju ^mei

garben eine britte, @olb ober ©über, ©(^marj ober 2ßei$,

fo I)in5utreten tä^t, ^a^ fie im ^otaleinbrucf mü ben=

felben 53lif(i)farben erzeugt, ma» in maurif(^en Ornamenten

pufig üortommt.

3m üierunbsman^igtfieüigen garbenfreife ^aben bie 35ier=

töne (1, 7, 13, 19) ein etma§ üermicfelteS 33erp(tmB, inbem

jmei 2:öne feine ßonfonan^en me§r büben unb meniger befrie=

bigenb al§ 2:riaben mirfen. ^ngenef)mer, menn auä) etmag

unruhig, mir!en f)ier bie ©edtiStöne (1, 5, 9, 13, 17: 21).
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3m 24tl)eiligen ga^'^^^^f^'^iK ^fjff^" f^ über^auj^t auf

ganj tüillÜirlicfje 5(rt f)armonifc^e C^ombinationen bilben,

rpenn man folc^e garBen it)öf)It, bie nad) ^(bbition i[)rer

^ifc^ungSüer^ällniffe bie brei ^rimärfarben 511 gleichen

2 f) eilen entfjalten. Qu ^mei ganj beliebig geinä^Iten finbet

man buri^ Ü^ecbnung bann Ieicf)t bie brüte.

33ermicfelte ä.^er[)ältniffe finb übrigen^ miiglidjfl ju meiben,

Dbgleid) fidj foldje ftet§ auf bie obenermäfjnten einfachen

5urüdfül)ren lafien.

5Ii}a§ bie 53erbinbungen mit 3Bei^, B^tüaxi unb

@rau betrifft, ]o liefern [}ene färben, tüie §ellb(an, 9fJofa,

tiefet (Selb, .*pe[Igrün, Crange nnb ©olb mit $Ißei|5 bie

günftigfte 2Birfung. Sieben bunMn garben mirft 2ßei$ un=

günftig, fdireienb aber neben 9^otf). S3lannigfa(tiger finb bie

Kombinationen mit ^Bd^mar^, in toelc^en bie eben angegebenen

§eüen %öm noc^ mirffam ^u oermcnben, beffer aber hmä)

marme garbentöne ^u erfe|en finb. (>)db erforbert neben

Bd)\vaxi, um nic^t ju oerlieren, bie ^Inmefenfjeit einer k\iä)=

tenben garbe. 53erbinbungen oon Sdimarj mit bunÜem

@rün, ^lau unb 33iD(ett finb gänjiid) ^u meiben, ba (Sc^marj

I)ier gern bie betreffenbe (vomplementärfarbe annimmt, ma^

i)öä)]t ftörenb rairft. Se^r mirffam erfi^eint Bä)tvax^ a(§

^mei I)eIIe gar'ben trennenb.

(künftig unt) bei gefd)madt)otIer 3.^errt)enbung oft reijenb

mirfen garbenüerbinbungen mit neutralem @ r a u mittlerer

t^elle, meld)e§ ^eüen Sönen gegenüber bunfel unb umgefe^rt

erfdjeint. ©leid) gut eignet e§ fid) ^ur Trennung ober 5>er=

binbung I)eller 2öne unb glan^oode 3i3ir!ung ergibt bie 33er=
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binbimg mit ^JZennig, Orange unb ^c^arlac^rot^. ©eine

^Intüenbung erforbert aber inJDferne ^orfic^t, aU ey auf

farbigem (Brunb leicht in ber G^omplementärfarbe beffelben

erfc^eiut unb 5. ^. auf (^arminrot^ intenfiu grün tü'ixil

3}on ben paaren ber (Komplementärfarben finb am mei=

ften Ultramarin mit (§^tib unb (^panblau mit Drange im

©ebrauc^, befonber§ in (BIaöfenftei*n unb ©eibenftoffen, nä(^ft=

bem Violett unb 6elb, in meli^en g-öüen (e|tere5 ^mar ot)ne

Ülac^t^eil nac^ Ütotf) ^in, fef)r feiten aber nad} ber grünen

(Seite ^in, o^ne eine unerfreuliche 2Bir!ung ju äußern über=

fc^ritten merben fann, meldte 3:^atfad)e nod) einer genü=

genben (Srflärung ^arrt.

5Im 5IBenigften im praftifd)en (Sebraud) , menigften»

ü^^ne 3wjö| anberer garben finb bie blaugrünen unb grünen

Söne mit if^ren ß^omptementärfarben, meil ^ier ba§ ©(^reienbe

am ftörenbften I^eröortritt, ma^ enttoeber buri^ ben ©ebrauc^

blaffer 2;öne nermieben tüirb, ober aber baburd), ba^ man

einen ber %'öm üiel buntler f}ä(t.

2.Ba» nun bie fd)(ed)ten Kombinationen betrifft, fo finb

foId)e in ber 9tege( entmeber ju grell unb I)art, ober eine

garbe fdiäbigt bie anbere. Grfterer gaü fommt auffaKenber

2Beife nid)t feiten bei Komplementärfarben Dor, 5. 33. bei ©pan=

grün unb Karmoifin zc.

Kö üben übrigen^ aud) mandie garben eine greüe 2Öir=

fung nebeneinanber gebracht au», ofme ha}^ fotd^e gerabe

Komplementärfarben mären. 60 matten fid) 3^iwober unb

Iid)teö KI}romgeIb neben einanber greller, al» baö bem erfteren

complementäre 33Iaugrün ober \>a^ bem (enteren comp(e=
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mentäre 33Iau. 2Bo ©elb neben 9^otf) tritt, empfiehlt e§ ficf)

ba^er erftere^ f)ell, nic^t intenfib 511 galten.

@ine (Kombination ift in ^roeiter Öinie mangelhaft, fobalb

in i^r ju öiele oon ben oerfdjiebenen garben festen, meiere

^ufammen SIDeiB bilben. 5]^an fönnte ()ierau§ fc^Iie^en, .'tia^

bie (Kombination befto jcf)(ed)ter fei, je näf}er fid) jmei gö^'^^n

im garbenfreije fteben, allein biefe gotgernng (äBt im Stid},

ha Kombinationen öon gleichem ^(bftanb im .greife fidj gan^

oerfc^ieben öer^aüen. 2f}atfac^e ]d)eint aber, "öci^^ ber 5)kn9el

ba am ftärfften anftritt, mo ffioii) nic^t oertreten ift,. mie mir

g. 33. bei Ultramarin unb C^rün ben 9]^angel ftärfer empfin=

ben ai§> bei beren (Komplementärfarben 33IauQrün nnb ©elb.

9}^angel^afte Kombinationen fönnen nun ^mar burc^ eine auf

med)anifc^e 2Beife Ieid)t ^u ermittetnbe garbe ergänzt ober ber=

öoüftänbigt merben, aüein bie burd) Ü^ec^nung gefunbene garbe

ift gerabe nidjt immer bie paffenbfte unb eö ift bafier meniger

äßert^ barauf p legen, baß bie 33erbinbung genau t)erüoÜ=

ftänbigt merbe, aly 'tia]^ Die(mel)r bie gefud)te garbe fid) mit

einer ber urfprünglicben ^u einem guten Snterüaü oerbinbe,

Soll 5. 33. bie (Kombination oon Ultramarin mit (^rün t)er=

befjert merben, fo fönnen ba^u alle ^mifc^en (^^olbgelb (hnxd)

fRot^) unb ^urpurmolett liegenben S^one genommen merben;

bie 33en)otIftänbigung fann auc^ burd) ^mei garben bemirft

merben, fo ha^ bie neuen mit ben urfprünglidjen mef}r ober

meniger Ooüftänbige 33erbinbungen bilben.

^ie fd)äblic^en (Kontrafte fommen nur bei ben mangel=

fiafteren 33erbinbungen oor, fo bei 53?ennig unb (Karmoifin,

331au unb 3?iolett 2c., inbem ^ier, mie bereite oben ermafjnt.

4
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ftetö burd) bie eine garbe ein bie anbere jc^äbigenber 6on=

traft ^erüorcjernfen mtrb. Tlan fann ber gefcf)äbigten garbe

aber baburcf; aufbelfen, baf5 man bie g-arbe, buri^ n)elc^e

fie beeinträcf)tigt mirb, öerbiinfelt, ober im D^amne be]cf)rän!t

ober aber baburd}, ha}^ man fie mit einer günftigeren garbe

in ^erü^rung bringt.

®ie garben befi|en nod) bie (Sigenfi^aft fic^ gegenfeitig

in uerbrängen unb fogar aufzureiben, ma§ fid) junäc^ft in

ber quantitatiben Söirfung jeigt, föo bie grcißere 5Jiaffe bie

üeinere f^erabbriidt ober umtcanbelt. Siegen mefirere ungleid;

gro^e Partien äfinlic^er 3:öne unmittelbar neben einanber,

fo fc^einen bie üeineren gläc^en fid) im Zon ben größeren

5U naf)ni\, fo ha\^ ber Unterfc^ieb in ber garbe f)äufig nur

fc^mer fid)tbar bleibt. 3:rennt man aber bie Söne mittelfl

fdimaler Ijeüerer ober bunfterer meiner ober fc^tüarger Strei=

fen 2c., fo erhält jeber 2:on fofort feine urf^rünglid)e Stärfe

mieber.



Pra!ti|d)ei^ ^l^cil

I. ferner!uitöeu über 2x^t mx\> uerff^tebene 9Jlantpu(attoneiu

1. Sxdjt

^eim ^Jhlen ift ein gleichmäßige» unb Don Üief leren

freiet 2id)t münjdjensmertf). (5in gimmer mit nac^

Übrben gerichteten genflern bürfte ficf) am meiften empfehlen,

roeil ein joIcf)e», bei un» tt)enig[ten5, ha^ gteicfjmöijigfte 2i(i)t

^at. etefjt aber ein berartige^ 3^"^i^^^^' ^^^cpt ^n ©ebot, ]o

Dermeibe man unter allen Umftanben, unter (Sinmirfung birefter

8onnenftra^Ien gu arbeiten, ha unter bem ($inf(uf5 berfelben

ha^ ^üige irre geführt mirb unb bann in ber JRegel bie

(Schatten Diel ^u tief unb ju ftar! eingefejt merben. 6in

unter folcfien Umftänben ju ©tanbe gefommeneö (Bemälbe

macbt in normaler, gemäfjigter 53eleud)tung in ber Siegel

einen ungemein ro^en unb grellen @ffeft. SBenn irgenb

t^unlic^, fe^e man barauf, ha}i ba§ 2icl)t Don ber lin!en

Seite !ommt.
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2. luffpannrn.

Tlan ipaune fletö ha^ Rapier auf ein Dteiprett auf

unb gmar.fo, ^af^ bie obere ©eite be§ '$a|)iereö bie 9JlaI=

f(ä(i)e bilbet. ^a in biefer 33e5ief)ung Ijäufig gefjler begant3en

werben unb bie untere ©eite in ber Ütegel befefte Stellen

^ai, inelcf)e erft tüätirenb be» 53klen5 unb bann mitunter

in fe^r ftiDrenber ^ßeije p Sage treten, ]o bemerfe \ä), ^a}^

bie obere Seite bieientge ift, auf tüdä)tx, gegen ha^ Sic^t

gef)alten, ber Dkme be§ Sabrüanten ober t)a^ SBaffer^eidien

in ber ricf)ttgen, b. f). 5um öefen taug(ict)en Stellung er](i)eint.

Man biegt al^bann bie Ütünber nad) oben etma einen

(Zentimeter breit um, nä^t bie untere Seite mittelft eineö

Sc^mamme» tüi^tig burc^, bringt e» bann in bie ge^i^rige

Sage, bepinfelt bcn umgebogenen Dianb mit einer gefättigten

Ööfung oon arabifdjem (Bummi unb brücft bann folc^en an

)ja^ 53rett an, morauf man eö pm Srocfnen an einen nict)t

birefter Cfenf}i|e au§ge]e|ten Ort fteüt. ^laä) bem Srocfnen

loirb ba» Rapier um jo glatter auflegen, je mef}r e§ burd)=

na^t gemefen ift
;

jebocf) ^üte man fii^, bie Dberftäctie, beoor

t)a§ ^^apier buri^auy trocfen ift, fei e» nun mit einem 2uct),

einem Si^mamm, ober gar mit ©ummi, ^u reiben ober barauf

5eict)nen.

3. Peljanblung ber fidjter.

Sicf)ter unb feuere (Begenftanbe finb, too e» tfjunlic^ ift,

am beften au»pfparen. ®a bieg jebocf) nid)t immer ofjne

Sd)abigung ber einl}eitlicfjen ^e^anblung be§ (Kolorit» l)er
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Umcjebimg gefcfjer)en fann, fo müfjen bie Siebter in dielen

giillen ganj imbeadjtet bleiben, übermalt nnb jpäter erft,

gegen Seenbigung ber ^(rbeit ^in, f^ergefteUt werben, ^ie

nac^träglidie .öerfteüung non Siebtem lä^t ficf) auf breierlei

QBeije erreichen unb ^mar: 1) burc^ ^u^rabiren, 2) burc^

^u^roajdjen mit äBafier unb 3) burd) 5(ufie|en mittelft

be§ (i^inenidien 2Bei§.

1. Xer (^iebrauc^ be§ Ütabirmefjer§ , mel(^e§ jc^arf fein

muß, empnef)It fid) befonber§ ):>a, mo niete fteinere unb gtan5=

DoKe 2\d)kx verlangt merben, mie 5. ^. auf 53aumftämmen

mit rauher üfinbe, beim Bdjaume Don 5I^aiferfä(ten ober

bem 3pri|en üon 3.'i>ellen, bei 3>Dgetn Dor bunfeln Söotfen,

für ©ra^^atme ic. Ü3hiB bie rabirte 3te(te, mas in ber

Üteget ber g-aü ift, nadjträgtid; nod} mit einem Ieid)ten 2on

übergangen merben, 10 reibe man gnoor mit reinem @ummi

— nid)t mit ^Rabirgummi leicht barüber meg, glätte

al»baiin mit bem GIfenbeinftiele be^ 93?eiiere ober mit einem

g-atgbein, morauf ba^ 'Rapier bie garbe fo gut annimmt,

al^ fei bie g-ttic^e nic^t oerle^t morben.

2. (5ine anbere in nieten gäüen nod) empfe^Ien^mert^ere

5)knier beftef)t barin, \)a]] man bie 3te(Ie ober ben Strid),

inetd)en man Don ber garbe befreien miü, mit reinem 2i3affer

unb nii^t ^u gefülltem '^infel übergebt (eteüen, meiere i[)re

garbe behalten foüen, bürfen nic^t berührt merben), ein menig

märtet, bie bie 5eud)tigfeit beinahe aufgetrodnet ift unb bann

mit meic^em 2Bafc^(eber, ober ©ummi, ober mit feft um ben

3eigefinger gemideltem, ^artem ^öfc^papier ic^arf barüber

mifd)t. Xiefe ^h-o^ebur erforbert inbeffen einige Uebung unb
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man ll}ut tno^I, firf) erfl an injenb lüeMjen g-arbenflerffen bie

erforberIi(f)e (i)e]cf)ic!ücf)feit anzueignen. §e((e, fleinere (Bei3en=

ftänbe ber gerne, Siebter auf IBafferfläc^en , fott)ie @ra^=

^adne 2c. im 53orbergrunbe laffen fid) je^r iäufifienb auf biefe

2ßei]e miebergeben.

3. Sine brttte DJ^anier beflef)t im entiprecf)enben 5l'uftrat3e

öDU ß^inefifc^em 2Beif5, mefdje? mit einem jpi|en '^infel in

ziemlicher (^onfiften^ unb mit entfdjiebenem Btricf) aufgc=

tragen merben muß. ^iefe? 3}erfaf}ren ift befonber? ba ^u

empfeljien, tno auf bunflerem (Brunbe farbige ©egenftänbe

aufgemalt merben follen. eingenommen, im 3}orbergrunb fei

ein gfu^ufer mit üppiger ^segetation unb gelben, ficf) öon bem

bunflerem ©runbe ab^ebenben 3ri§b(umen bar^ufteden
, fo

mürbe ha^ 5iu§fparen ber 3n§b(ütf)en einerfeit§ fet)r 3eit=

raubenb fein, anbererfeit^ aber ber breiten ^el^anblung ber

grünen ^lätterbüfc^e entfct)ieben Gintrag t^im. 3n folcf)em

gatle mürbe man baber beffer biefe 33Iütben erft bei ^e=

enbigung be§ 33i(be§ mit 2Beii3 auffegen unb biefelben nad)

bem 3;rodnen mit Indian Yellow ober Cadmium foloriren,

momit eine naturgetreue SÖiebergabe erhielt mürbe. Ülic^t

ZU empfef)Ien märe aber, raenn man (Selb unb 5öeif3

Zufammen mifdjen unb bie ^lütfjen in einem Auftrag

geben rooÜte, ma^ eine roeit meniger glanzvolle Söirfung ^^m

golge ^aben mürbe. Xaffelbe Q^erfa^ren empfiehlt fid) auc^,

mo nadj ^l^ollenbung eine? ^ilbe? einige Heine gigürc^en al^

Staffage aufgefegt merben follen, beren 51u§fparen ebenfall?

in ben meiften galten fe^r ^inberlic^ fein mürbe. §ier mirb

bie ganze gigur mit Chinese T^'hite bid aufgefegt unb
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nad) bem Zirorfnen mie jebe anbere tneiBe g^öcfie gemalt, mit

bem Unterjdjiebe jebod), baB ^ier eine eutjc^iebene '$inje(=

füfjrung not^menbig ift, bamit nidjt burd) ju öieleö 8trid)etn

imb Ue6erget)ert ber meine (^lunb aufgearbeitet merbe, ma»

bann nid)t^ meniger als erfreulid) roirfen iDÜrbe.

2Be(d)e üon biejen brei S^erfaljrung^meijen mau iu eiuem

gegebeneu g-aüe anmeube, ^äugt eiuerfeitö öou ber ^Jktur be»

(^egenftaube§, anbererfeit^ aber and) üou bem C^efdimad uub

ber 6je]d)idlid)feit beö £arftel(erö ab. (5ö ift jebod) ftetö im

^i(uge 5u bef)alteu, bajj mau 2id)ki uub feuere Stelleu größerer

^imeufioueu beffer au^fpart, mo uid)t erf)ebüd)e .^inberniffe

im 2Bege ftef)eu. SÖürbe 5. ^. ba5 (^emälbe eiueu bun!el=

grüulid)eu See barftelleu uub im 33orbergruube befiiubeu fid)

iu 51bftüubeu einige I}of)e 53äume, bereu Stamme üertüale,

^ede Streifen über htn See bilbeten, fo mürbe ba» 5Iuö=

fpareu biefer Stämme bie not^menbige, g(eid)müBige 53e^anb=

(ung ber 2ßafferf(äd)e faft uumöglid) mad)eu. Wan mürbe

baf)er bie Stamme unbeachtet (äffen, foldie mit aüen 2öaffer=

tönen übergef)eu uub erft nac^ J^^'^iöf^^l^^^iQ ^^^ 2BafferfIäd)e

biefelben nad) bem unter 2) angegebenen ^^erfa^ren ^erauö=

mifdjen, bann mit hm uottiroenbigen 2önen übermalen unb

fertig mobeüiren. ^i^affelbe 5>erfaf}reu menbet mau and) an,

roo eä gilt, 5U bunfet aufgetragene Xom auf^ufjeüen, mobei

man in ber ^egel nur uött)ig ^at, bie betreffeube Steüe mef)r=

malö mit reinem Sßaffer ^u übergef)en uub foId)e5 bann mit

2i3fd)papier auf^utroduen, morauf ber aou nad) bem -troduen

geller gemorben fein mirb. Soüte bie^ jebod) nid)t genügt

^aben, fo mieberfjole mau biefe ^^^rocebur unb reibe nac^ bem
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5Iuftrocfnen mit Söjd)|)apier bie Stelle janft mit etma§ 53rob=

frume, bod) nic^t öon ^u frijc^em ^rob.

3m klugem einen bürfte ha^ ^Berfaf^ren bes 5(n§=

n)afcl)en§ noc^ am meiften §n empfeljlen jein unb gtüar öor=

pglid) au§ bem (5)rimbe, meil an Siif)tern, roeldje burd) ha^

ü^abirmeffer ober mit ^^d]^ I)ergeftellt morben finb, [)än[ig

ni(^t mef)f üiel ju iinbern ift, ofine baB nnerroünfd)te Söirfimgen

^eröorgerufen merben. 3mmerl)in fei ber Sernenbe nic^t ant3ftlid),

ba man 51ent3ftlid)feit bem 53ilbe fofort anfief}t unb ein fede§

Sic^t, felbft menn e§ nid)t gan§ forxeft aufgefallen jein joüte,

immer noc^ beffer au§i"iel)t, al§ ein ganj forrefte?, mel(^e§

bie 5lengftlicft!eit, unter meldjer e§ gu Staube gefommen ift,

pr Sc^au tragt. 2.'ßeiter ift nodj ^u 5ef)er5igen, baB i^tin,

tt)el(^e§ 33erfa^ren man aud) anmenbe, nie mit bem (vinfe|en

t)Dn Siebtem beginne, bebor ha^ Rainer abfolut trocfen ge=

morben ift, inbem "Da^ 53ilb anbernfall§ erfieblid) befdiöbigt

mürbe.

3L^ieIe Sii^teffefte, unb nid)t feiten gerabe bie mir!ung§=

öDÜften, finb inbeffen ganj anfällige 9tefultate, benn fef)r

^öufig laufen bie naffen Jone in ganj unermarteter Söeife

in einanber unb liefern Gffefte, meldje melleidjt bie befte 5(6=

fi(^t be§ 5JlaIerö nic^t mol)! in ber erhaltenen 3Beife erreicht

I)ätte. Ö§ fommt bie§ befonberä f)äufig beim 5]klen nad)

ber Diatur üor unb gmar in golge ber Sc^nelligfeit , mit

meldjer man ^u arbeiten al^bann in ber Otegel gejmungen

ift. 5Iuy foldjen S^^föHiS^eiten 5^ort^eil ^u gießen erforbert

aber fi^on einen gemiffen @rab üon @e|c^idlid)!eii unb Hebung

mte nic^t minber (^jefd)mad unb etma§ ^^antafie.
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Sicf)t[traf)(en, mie [ie nicf)t feiten aus Ceffnumjen ^tüif^en

Sollen bem ^(uge erfc^einen, (atjen fid) fe^r üortfjeilfjaft auf

folgenbe SBeije barfteden. 9]lan nimmt ein ©tücf ftarte»

Rapier mit gerabe gcjc^nittenem 9tanb unb legt e» in ber

9ticf}tung, meldje bie bar^ufteüenben (^tra^Ien Derfotgen, auf

ben <g)imme(. .pierauf übergefjt man ben 3:f)ei( ber 2uft

iäng§ be§ ^apierftreifen^ mit einem breiten, flad)en ^infel

nnb reinem Söaffer ober auc^ mit einem garten (5{f)tt)ömmd)en

nnb trocfnet mit Söft^papier auf, ma§ ben gemünfdjten (5ffe!t

fe^r naturgetreu miebergibt.

4. Unfälle beim Palen.

(^§ fann oorfommen, ba^ man au§ Unoorfic^tigfeit einen

mit Sarbe gefüllten ^infel, ober ein (5tüd garbe auf einen

2f)eil be« ^ilbe^ fallen lä^t, mo bie betreffenbe garbe bur(^=

auö fd)äblid) mirfen mürbe. 3n fo((^em gaüe nel)me man

fofort bie garbe mit naffem ^d}mümmd)en unb o^ne diel

5U mifd)en auf, ba, menn biefelbe ^ni gehabt ^at in ha^

Rapier einzubringen, ha^i Entfernen berfelben eine fef)r 5eit=

raubenbe, müljjame 5(rbeit ift, meiere unter Umftänben ganj

öergebüdj fein fann.

Sintenflecfe unb 2ufd)e finb febr f^mierig ^u entfernen.

Man (ä^t foId)e am beften trodnen, rabirt fie bann meg unb

tüpfelt bie ©teile mit fpi^em ^^infel unb bem geeigneten

STon t)orfid)tig am.

3ft ein bebeutenberer unb nid)t me^r gut 5U bemältigen=

ber Unfall oorgefommen, fo fängt man Don 9?euem an. Sollte

er jeboc^ im 5Borbergrunbe eine§ umfangreid)eren, jum großen
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Steile fertigen 53ilbey fein, an meldje^ man öiel 9JKif)e nnb

glei^ öertüenbet f}at, fo lä^t fid) ^ier unb ha ber öitnmel

unb bie gerne, nai^ Umflänben aucf) ber ^Jlittelgrunb noc^

retten. 3^ ^'^'i) ber 5(rt be^ 35orbergrunbe^ fcf)neibet man

aläbann bie Derfc^iebenen ©egenftänbe beffelben öorftc^tig l)er=

au§, biö ba§ ^Mlb getrennt ift. (53ei eeeftücfen :c. fc^neibet

man am beften bie §oriäontlinie burc^.) 53Zan raenbet f)ieranf

ba5 ^Hipier um unb fdiabt mit fd)arfem 9?^effer bie 3cf;nitt=

grenze möglidjft bünn. ^Il^bann fpannt man einen neuen

53ogen auf, beftueidit foldjen bi§ ju ben ©renken be§ auf3u=

^eftenben 53(attc? mit ©ummi, befeud)tet bie D^üdfeite be^

aufäuüebenben 3;[)ei(e§ mefjrmal^ mit bem Sc^mamm, trodnet

mit Söfc^papier ab unb bringt hai ^u rettenbe 3:^eil bann

auf ben aufgefpannten 53Dgen. SBiib bie^ forgfältig au^=

gefüfjrt, fo ift biefe 9teparatur fdjiuer ^u fef)en unb ntalt man

alöbann einen neuen 53ürbergrunt). 2Öo fid) erforberlic^e

5lenberungen in fleinerem DJ^af^ftabe au^füf^ren laffen, bebient

man fid) am ämedmü^igften eine§ um ben Zeigefinger gemidelten

(Stüde^ naffen 3Bafd)Ieber^, meld)e DJMfjobe bei Heineren g-Iädjen

bem ^bmafdjen mittelft bee 3d)tüamme§ entfc^ieben t)Dr5u=

^ie'^en ift. ^er (iffeft öon eanb auf 3Begen unb an Ufern

lö^t fic^ auf biefelbc 2Beife auf törnigem 'Rapier feftr täufdienb

nac^afimen, inbem man fo bie garbe Don ben Grp^ungen

be§ ^Hipieree fanft abroifdit.

2Bo hingegen groBe gläd)en , tnie 3. ^. in ber Suft,

geänbeil merben follen, ba ift ber 3d)mamm am '^la^e,

ti)eld)en man mit reinem SBaffer füllt, bie betreffenbe g(ä(^e

bamit gerabe^u abroafdjt unb bann rubig trodnen läßt.
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3ft ein ©ecjenftanb burd) I}äufige§ Uebermalen trüb imb

]d)mu|ig im ^on geiüorben, jo überbecft man benfeiben, jotern

er nic^t all^u groB ift, mit Chinese White unb malt, jobalb

biefer 5Iuftrag getrocfnet ift, bie geeigneten Jone barüber,

mag alöbann ]o fx\)d) mirft, a(§ f)a6e man auf \)a^ meiije

Rapier gemalt. 33ei größeren (Begenftänben jebocf) em|:)fiet}It

ficf) btefeö SSerfa^ren nid)t unb trage man in foli^en gätten

ben enlfprec^enben Son mit Chinese White gemi]d)t auf,

maÄ ebenfalls frifc^ mirft.

5. pinfelfUlirung.

^ie 5Irt unb Söeije, mie man ben ^infel ^u [}anb^aben

t)erfte^t, ift öon großer 2öid)tigfeit, ba Don einer fieberen,

Ieid)ten $in]elfüf}rung, befonber^ bei ^efjanblung be§ ^etail^,

häufig 5um großen 3;t)eil bie Söirfung eine§ (^emä(be§ ah=

gängig ift. ^m allgemeinen lege man bie .*panb (eidjt auf,

Df)ne jebod) bie freie Bewegung be§ öttnbgelenfe» unb ber

ben ^sinfel fü^renben g-inger ^u beeinträd)tigen. ^ie erften

2öne lege man ftet§ füf)n unb mit einem Stiid) bem llm=

riffe entlang an, nid)t mit ängftticftem 33or= unb $Rüdtt)ärtÄ=

fc^Ieppen be§ ^Mufel^. (5§ muj^ and) fd)on t)ier auf bie

2Bid}tigfeit ber forreften 3eid)nung ^ingemiefen merben, inbem

93langel an 53eftimmtf)eit in ber Einlage ber 2öne in ben

meiften g-äüen am ber mangelhaften 3eid)nung ber llmriffe

refultirt. gu einer mirffamen ^sinfelfüf)rung , befonber§ bei

^e^anblung grii^erer ^aubmaffen, fomie in ber 53ebedung

größerer g-Iödien mit gleic^mämgem 2on, ma§ in nic^t ganj

geringen ^imenftonen bei erfter Einlage fjäufig not^menbig
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ifl, gefjört ein getpiffe» Wla^ öon Scfjneüigfeit unb @etüanbt=

^eit, unb biefe 511 erlangen erforbert Hebung, i^er 5Infanger

Be^er^ige icbocf), ha\^ biefe mec^anifcfjen ec^iüierigfeiten Bei

5(ufmer!iamfeit unb gleiß je^r fcfjneü ju übertüinben finb.

Sei erfler Einlage Don Sinnen je^e man aud) befonberö barauf,

eine genügenbe 'Portion garbe angerieben ju fjaben, bamit

biejelbe nicbt jc^on mäfjrenb ber 5(rbeit aufgebraudjt mirb,

man ben -^infel flet§ füllen !ann unb bie garbe leicht fliej^t,

benn hierauf beruht bie ü^ein^eit ber Söne. Tlan üermeibc

jebDcf) anbrerfeit» ben pnfel mit garbe ju überfüden, bamit

nicijt gleden entfielen, garbe, meld)e nic^t füijfig ift, bringt

nicf)t in ba§ Rapier ein, inbeffen uermäfjere man nic^t gu

fe^r, Jonbern oerbünne nur ]o m\i, aU e§ bie notfimenbtgc

8tiir!e be§ Jone^ erforbert, mobei man beact)te, baß bie

garben im Srocfnen ftet» (je Her merben. 33ei 53e[janb(ung

öön detail jie^e man ben gefüllten ^infel üor ber 5(nmen=

bung etma» feitmärt» über ein ^u biefem 3^^*^^ ^^^*^^i h^

^altenbe§ ^^apier, bamit man eine gute epije erf;a(t.

Söic^tig ift ferner noc^, ba^ man ben pnfel ftelS in

ber Ü^idjtung ber gormen fü^re, alfo ha}^ man ^. 53. eine

auö horizontalen ^Brettern beftefienbe Sßanb nic^t etma mit

fenfredjten ^infelftric^en anlege.

^er 5(nfänger mag oie[Ieid)t oon feinen erften garben=

auftrügen menig befriebgt fein, benn gleichmäßiger Auftrag

unb 2on, fomie gefdjidte^ Sin^alten ber Sinten erforoern

Hebung. Sßieber^olte SSerfudje merben jeboc^ er!ennen laffen,

ha}^ bie 3:ec^ni! bei einigem gleite meniger fdimierig ift, aU

fie 5)^andjem anfangt erfi^einen mag.

Sännide, i'tquaretimaferei. 7
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Tlan merfe übrigen» nie eine ofi^^e ober ein Silb

lueg, n)ie tnenig Befriebigenb bie ^(rbeit aud) gur 3^it erfc^einen

möge, inbeni niandiey gar nidjt jo ]d)Ied)te 2Ber! auf biefe

Söeife in momentaner übler Saune öernid)tet mirb, voa^ )d)x

bäufig in ber 3^'^^ '^^^ ^^\^^^ Stubien nad) ber Dktur i)or=

fommt. 3d) fjabe bie» oielfac^ an mir \t\b\\ erfafjren unb

Sfijjen, oon meieren \d) anfange fe^r menig erbaut ju fein

Urfai^e ju I)aben glaubte, rourben Don .Qünftlern ni(^t feiten

als gelungen erad)tet. 3ft man einer ^(rbeit überbrüffig,

inbem man foldje für mi§ratl}en l)ält, fo lege man fie auf

längere !^t\t auö ben 5(ugen. 53etrad)tet man fie bann fpäter

einmal mieber, fo fie^t man fie in ben meiften g-äüen mit

anberen ^ugen an unb finbet nidjt feiten mand)e§ (Bdjöne

barin, tdü5 ocranla^t, baran meiter ju arbeiten unb biefelbe

einem ermünfc^ten (^nbe ^u^ufüljren. 5ln Stubien nac^ ber

DZatur taffe man fic§ jebod} niii^t bekommen, etma ju §aufe

angelommen, noc^ etma» oerbeffern ju mollen.

6. Kmrifneidjnung unb etiler CTon.

9kd)bem \)a^ '^a|3ier aufgefpannt morben, mar? id) beim

?}^alcn im 3^^111^^^' unbebingt empfefjle, unb nai^bem e§

abfolut troden gemorben ift, gilt e», ha^ ^arjuftellenbe ju

jeidjuen. ^ie 3^i(i)"u^iÖ' i^eldje fic^ lebiglid) auf Umriffe

ol}ne Bäjaikn befdjränft, ift l}ierbei oon fold)er 2Bid)tig!eit,

ha}^ id) mid) dtva^ umftänblidjer barüber ju Derbreiten für

notl)n:)enbig erachte, umfomeljr, aU DJZandje oberfläd)lid) bar=

über l)inmegeilen, in ber 9JZeinung, unter bem 9Jklen mürbe

fic^ aüe§ finben unb mandjeg Unbeutlid)e ober Unrichtige
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lieBe fic^ noc^ berbeffern, inas aber in bieten gällen §u (5nt=

täufc^ungen fü^rt. 6ine forrefle 3ßi<^nung bagegen erfparl

öiele» Unangenehme nnb lä^t eine tneit ]lcf)erere ^infelfü^rung

§u, mobntd) bie ^öne ^e(I unb flar bleiben, ^ie Umri§=

linien ^eic^ne man leicht, aber boi^ immer jo jorgfältig, baB

unbeftimmte, bage Deutungen bermteben merben, fofern folt^e

ber (Begenftanb an unb für fic^ nic^t fi^on mit fid) bringt.

Söolfen ^eic^ne man al§ jefir beränberlict)e ©egenftänbe nur

anwerft leicht ober nD(^ beffer gar nic^t, fonbern gebe fie erft

mit bem ^pinfel. ^ie gerne, (Bebirg ic. ift ebenfalls nur

Iei(f)t unb jart gu geben, aber bod) forreft unb mit nid)t ^u

geraben Strichen, gerne ©egenftänbe 5eict)ne man ftety nur

in ber aEgemeinen gorm, b^ne ^etait, mie §. 53. bei @ebirg

bie ©il^buette genügt. 53eim 3^^^^^^^ Obu Säumen I)at

man fic^ ebenfaüs b e ft i m m t e r Umri^linien §u entfialten

unb (entere fel^r flüd)tig gu geben, ha bie 5(u§labungen, tüie

überhaupt bie anderen gbrmen ber Saubt^eile eine eigen=

t^ümlid)e, burd}au» freie, ungejmungene ^infelfü^rung erfbr=

bern, meld)e fic^, bl)ne baö ©emülbe ^u fc^öbigen, nid)t an

eine ftreng bbrgefc^riebene Sinie binben lä^t. Stämme unb

tiefte, jbmeit fb(d)e ficbtbar, mie ©egenftänbe bey 33brber=

grunbey crfbrbern fd)bn größere Serücffid)tigung be» detail».

33efbnber» grb^e ^ufmerffamfeit bebingen aber arc^iteftbnifdie

(Sntmürfe, namentlich bie genfter, 2;^üren, Si^brnfteine,

©iebel, jbmie etmaige ornamentale 2:t)eile.

@tet§ bermeibe man Itbodj bie 33leiftiftftrid)e ^u ftar! gu

marüren ; aud) reibe man nid)t atl^ubiel mit @ummi, ba ein p
ftar!er ©ebraud) be§ Ie|teren bie 2:ertur be» ^apiere§ angreift.
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DlQc^bem eine forrefte S^^^^^^^^^Ö ^erge[te(It ift, bereitet

man in einem nic^t gu flad^en '$Dr5elIannöpfct)en einen flüjfigen

Blaffen 2on Don Yellow Ochre, melcf)em man etma» Brown

Madder ^ufe^t. 3_^ün biefem S^on, melc^er eine fcf^madfie

Crangefarbe befi^en mnf3, bereite man eine f)inreid)enbe

Cuantität, nef}me bann einen breiten, flacf)en ^infet unb

übergebe 'üa^ ganje ^ilb mit biefem 2on. ^a§ ^rett bringe

man in geneigte 2age, bamit bie garbe nac^ unten ^n fliegen

geneigt ift, fialte ben ^infel ftet§ gefüllt unb fii[)re folc^en

in leichten Stridjen über bie gtäc^e.

^a§ ^ilb erplt biefen Unterton aiB bem ©runbe,

meit ba» mei^e Rapier in htn i)di\kn Sidjtern, befonber^ in

benen ber ßuft, etma§ ro^ mirft. (S§ bleibt aber §u bearfiten,

'tia^ obiger 2on nur für ftelle 2age§be(eud)tung unb fonnige

Sffefte geeignet ift, tüäftrenb bei ^(benbbilbern ober büfteren

Stimmungen Brown Madder nor^errfc^en mufe. Statt ber

angegebenen DJZifc^ung (äffen fi(^ anä) ebenfogut Mars unb

Neutral Orange üermenben, melcfjem (enteren man für büftere

Stimmung etroa^ Brown Madder 5ufe|t. 'Jtadibem biefer aon

öDÜftänbig aufgetrocfnet ift, ja nicbt früher, übergebt man

ba§ ^ilb fanft mit flachem ^infel unb reinem 5öaffer, moburd)

aEe nic^t in ba§ ^a|Dier gebrungene g-arbe entfernt tnirb.

50^an fefje barauf, ha)^ biefer erftc 2:on fid) Oom ineifjen

^^apier nur fdjinac^ ahf)tb^, auf3er bei ^arftedung intenfiü

gefärbter 5Ibenbf)immet, tno er um mehrere @rabe farbiger fein

barf, ba ein ^u ftarfer Crangeton bei normaler ^eleudjtung baö

33lau ber Suft tJoKftänbig jerftören tnürbe. häufigere '^rai*i§

mirb inbeffen, tote überall fo anä) ^ier, ber befte Se^rmeifter fein.
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^(nmerfung. ^eim Wakn m&) ber 5ktur öerüere

Tnan feine Qtxi mit Untermalen, too e§ niii)t gerabe tüün]c^en5=

luertf) ober unbebingt nötl}ig erfc^eint, it)ie 5. ^. bei ^Ibenb=

^immeln.

7. larbenmifdjung.

„@ö fältt mir jo jc^tcer bie ricf)tigen garbentöne burc^

))a^ 9JZif(^en ^erauy gu bebmmen'' ift eine ^lage, iüetdie man

öon 5(nfängern im ^JlaUn pufig ju ^ören (Gelegenheit ^at

unb mir jelbft ift fie nic^t erfpart motben. 2)a bie Statur

jo nnenbli(i)e 33erfd)iebenf)eit in ben 5arbenti)nen bietet unb

jeber biefer 2;öne me§r ober meniger tion ben gu unferer ^i»=

pofition fte^enben S^i^"^^^ abmeiert, — ober mit anberen

SBorten, ha faft a(Ie§, ma§ mir in ber Dktur fe^en, ge=

brodjene %'önt jeigt, fo ift bie ^(age in Se^ug auf i^r

©ntftefjen eine fe^r oerftönblic^e. 2öer ficf) grünblicfje

^enntnig ber garbenmijct)ung üerfcfiaffeu' miö, bem rat^e \ä)

folgenben 2Beg. (Sr ift etmaö umftänb(i(^, aber er fü^rt

fi(i)er ^um 3i^I^- ^^^an lege ein au^ gut geleimtem ^apm

befte^enbe^ §eft an unb liniire folc^eS in Quabraten üon

etma 1 (ventimeter. 3n biefe§ §eft trage man alle in ben

tQapiteln über baS Kolorit angegebenen garbenmif(^ungen

in etroa nadjfte^enber 3Öeife ein:

1. Cobalt unb Rose Madder G D D
S)a» erfte Cuabrat folorire man mit einem 2on, morin

bie erfte garbe, alfo Cobalt, Dor^errf(^t, in bem ^meiten ^alte

man bie Cuantität beiber garben gleii^ unb im britten fei

bie le|tere garbe im Ueberfd^uB unb fo fort. S)affelbe gilt
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QU(i) t)on ben 5}^ifd)imgen au§ brei garben, 3. 53. Cobalt,

Rose Madder imb Yellow Ochre. §ier fei im erften

Ouabrnte ebenfaüö bie erfle garbe im Ueberfc^u^, im jmeiten

bie Quantität aüer gleicf) iinb im britten bie lejtere garbe

öor^errfc^enb. 3^^^' genauen .^enntni^ ber mit 93liJ(^unt3

öon brei garben ^u erf^altenben 3;öne unb ju einem t)oU=

ftönbigen unb flaren ßinbiicf in bie Dktur ber 93li]c^ungÄ=

öer^ältniffe gelangt ber ^(nfänger jebod) beffer auf folgenbem

SÖege: ^r füde je^n Quabrate mit einer ^3lifd)ung \)on

brei garben (1. 2. 3.) in folgenben 33er[}altniffen au»:

1. Ouabrat bie 3 garben in gleidjem 33er[)ältnif3,

2.
f/ 1 im Ueberfdjufe, 2 unb 3 gleid) unter fid),

3. 2
// 1 „ 3

// 11 II

4. „ 3 „ „ 1 u 2
II II II

5. II -'• II

*
2 weniger , 3 nod; menige

6. „ 1 „ II 3 II
2̂

II II

7. II ^ II II 1 II 3 „ „

8. II ^ II II
3 „ 1 .

9. .. 3 „ II
1 „ 2-^ II II

10. II 3 ,, II
2

II
^ // II

^abei ift ju beobachten, ba§ man bie einjutragenben 2öne

nid)t allgufefir öermäffere; biefelben muffen jmar burd)fi«i)tig,

aber immer noc^ jiemlic^ ^^öftig in ber garbe fein, ^iefe

^(rbeiten finb jmar etma» mütjfam unb ^iemlid) jeitraubenb,

aber für genaue ^enntni^ ber 9Jlitte( muffen fold)e al§ äufeerft

inftruttiö be^eic^net merben unb finb biefelben umfomer)r ^u

empfefjlen, a(^ Öemöfjnung an menige fonDentioneüe 2öne

für gemiffe "^x^^zit, mie man e§ feibft in befferen 53i(bern
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(eiber nod) immer finbet, ber fünftlerifc^en ^arfleüung meniij

nngemeffen ift.

8. lafurcn.

Unter Safiren öerfte^t man ba§ ra]d)e llebertjefien eine§

eigentlich bereite fertigen gröf^eren ober tieineren Steile» eine§

33ilbeö ober eine» einzelnen (Begenflanbe^\ um bie g-ark befjelben

entmeber ju er^ö^en, in ber 2J3ir!ung ^erabjuftimmen , ober

um biefelBe überl)aupt im Son ju öeränbern. S^i biejem

Qtüecfe bebient man fid) einer ^iemlid) flüfjigen tran§=

parenten garbe, meiere in rafc^em ^(uftrag über bie betreffenbe

Stelle gelegt merben muB, bamit bie früf)eren 2öne nic^t geftört

merben. ^er ^^injel barf fjiebei aber nid)t mit garbe überlaben

fein, ^ie Söirfung, meiere burc^ biefe Safuren erreid)t mirb,

ift in ben meiften gäüen eine mefentlic^ anbere, a(y biejenige,

meiere burdj ba§ 91hfd)en ber betreffenben garben erreidjt

merben mürbe, ©o liefert 5. ^. Indian Red mit Rose

Madder gemifd)t einen mefentlic^ anberen 2on aU menn

ein 5(uftrag erfterer garbe fpäter mit le^terer lafirt mirb.

3u Öafuren eignen fi(^ oor^ug^meife bie I e i d) t e n

b u r c^
f

i d) t i g e n garben , mie ©ummigutt , 3nbifd)gerb,

Light Red, bie toippfarben ic, bo(^ fönnen felbft fc^mere

garben unb ^edfarben, mie (S^romoj^b, Lemon Yellow,

Indian Red, Cadmium bei genügenber ^erbünnung unb

gemanbter 33ef)anblung ^u Safuren öermenbet merben. §äu=

fige 5Inroenbung finbet bie '?]^ifc^ung üon Gamboge mit

Rose Madder, meiere alten 2önen al§ Safur einen Ieud)=

tenben G^aratter ertljeilt.
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II. Das (tolorit.

3n ben nadjfolgenben .^tapiteln merbe \d) 511 5(nfartg

eine^ jeben eine 2a6e(Ie ber für ben betreffenben. (Begen=

flanb bienlidjen garben unb D^Ziidjungen geben. Xer .Rennet

tüirb feinen brauchbaren ^on öermiijen, ef)er üielleid)! ju

gro^e 5(u§fü[)rlic^!eit finben. id) bin aber abfirf)tüd) in

Setreff ber Eingabe ber-Dl^ifc^ungen fo auefü^rlic^ tüie mög=

lid) gemefen, um bem flrebiamen ^Dilettanten nic^t§ i}or§u=

entljalten. 5!3enn auc^ bie Söenigften aüe Don mir ange=

gebenen 2öne burc^arbeiten raerben , üielmefir ber Gine

fid) me^r biefe, ber 5(nbere fid) mefjr jene Otei^e Don^

aönen in ber ^rari^ aneignen mirb, fo fam e§ mir bod)

f)aut)t)ä(^(ic^ barauf an
,

5U geigen , unter m e ( d) e n

U m ft ä n b e n unb in m e I d) e n Kombinationen

i
e b e 3 a r b e ber 33 e r m e n ö u n g f ci 1} i g i ft. Ühir

mit n ft ü n b i g e r .^enntnif, unb 53e^errfd)ung be» ^u

©ebote fte^enben 9JlateriaI§ ift e§ mi3güd),. ein guter G^olorift

^u merben unb bei Eingabe nur ber ^auptfäd)Iid)ften 5ar=

bentöne tpäre icf) (Befa^r gelaufen, ben 2ßeg ^u bem Der=

merflic^en conoentioneHen (Jolorit ^u bafjnen, melt^e»

leiber, befonber^ bei Dilettanten, nod) aüju^äufig angetroffen

mirb. ükc^ Eingabe ber ^u oermenbenben garbencombina=

tionen merbe ic^ bann in Jäüen, mo ee nottjmenbig erfd)eint,

gan^ befonbers bei ber 2uft, 'X)([i> praftifd)e Serfa^ren fo

einge^enb, a(§ e§ \ia^ gefdjriebene 2Bort jutä^t, erläutern,
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mu^ aber barauf aufmerifam machen, baß icf) mit ^tgabe

ber garben bei biefen ted)ni]cf)en ^(ntüeifimgen über 53e^anb=

Iimg Don Suft imb SBolten feine DlormaUÜ^ejepte gu geben

beabfic^tige, mid)^ in allen i^ixütn an^uroenben feien, öiel=

me^r lüollte ic^ mit biejen ^arfteEIungen nnr irgenb ir)e(cf)e

93littel 5um ^lüecfe nnb i^re ^(ntoenbung anöfü^rlid)er erörtern.

Seim 9}hfcf)en combinirter 3:öne macfie man e» jur

Ü^egel, mit ber Dorf)err]d)enben g-arbe ju beginnen unb in

geringer DJknge bie übrigen nad) unb nact), bi» ^ur fceicfiung

bey beabfic^tigten Soneö beijumifrfjen. ^ie öor^ug^tüeife

brau(^baren 2öne finb fett gebrucft.

A. Suft unb Söoifcn.

1. Kolorit.

g ü r 3: a g e § f) i m m e (.

Cobalt allein ober mit Rose Madder — mit Light

Red, — mitlndianRed, — mit menig Purple

Madder, — mit menig Indigo unb Rose Madder.

©tatt be^ Cobalt fann aud) bei fefjr flarer Suft

French Blue genommen merben, boc^ mirb Cobalt

in ben mei[ten gällen beffer entipre(^en. French Blue

pajit im ^dlgemeinen me(}r für füblic^e ^immel.

Ultramarin Ash.

Cbigen Sönen fel^r menig Permanent Chinese White

5ugefe|t gibt me^r 2iefe.
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S e ^ r 5arte luftige 2öne liefern

:

Cobalt^ Eose Madder unb Naples Yellow,

eine befonberS für neblige Gffefle unb fc^müle 5(tmof|)pre

unerje|Iic^e ^Kombination.

Cobalt, Eose Madder unb Aureolin.

3n ber Dämmerung fommen für bie oberen l^eile

ber Suft in 53etrad)t:

Cobalt mit Indigo.

Indigo mit Eose Madder — mit Purple Mad-
der — ober mit Indian Eed.

Indigo, Cobalt unb menig Purple Madder ober

Ind ian Eed.

gür m n b f) e H e ÜZ ä c^ t e paffen

:

Indigo, Scf)mar5 unb Frenoh Blue ober Yan-

dyke Brown.
Indigo mit French Blue (afirt.

gür bie Sßolfen in ^3Zonbfc^einIanbfd)aften eignen

firf) üorpg^meife: Lamp Black mit French Blue,

bann Sepia, Brown Madder unb Indigo, ^er

5}lonb felbft ift in blaffem G a m b o g e , unb, menn na^e

bem ^'^ori^ont , im unteren 2[)eile in Light Eed ju

^Iten.

gür einfarbige
, g r a u e i^üfte eignen firf) auf^er ben

meiter unten für Söolfen angegebenen 2önen befonber^:

Cobalt (ober Indigo) mit Sepia unb Brown
Madder.
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{gür Sßollen in jolcfier Suft: Sepia, Brown Madder
unb Indigo — etmaS fcfiattirt mit Brown Madder
imb C ob alt.)

gür ©onnen auf gang mt Sonnenuntergang

lommen in ben öerf(^iebenen 2;^eilen ber Suft in ^(ntrenbung :

Cobalt mit Indigo — mit Rose Madder — mit

Purple Madder — mitYermilion unbYellow

Ochre.

Yellow Ochre allein ober mit Light Red — mit

Indian Red — mit Rose Madder — ober mit

menig Indian Yellow.

Cadmium mit Indian Red ober mit Rose Madder.

Indian Yellow aüein ober mit Yellow Ochre,
— Roman Ochre, — Rose Madder, —
Raw Umber, — Burnt Sienna, — Burnt
Umber, — Yandyke Brown, — ober Brown
Madder.

Gamboge adein ober mit Yellow Ochre, — Rose

Madder — ober mit Burnt Sienna.

Rose Madder allein ober mit Indian Red — ober

mit Purple Madder.
Naples Yellow mit Rose Madder.
Purple Madder.
Mars Orange.

%'öm iixx 2ßo(!en.

^IHgemeine 2öne bei fc^iinem SÖetter.

Cobalt, Rose Madder unb Yellow Ochre. §errli(^e,

filbergraue %öm. 3^ nac^ ben 9J^i](^ung§öerf)ä(tnifjen



108

1. 3. 2. — 2. 3. 1. — 2. 1. 3. - 3. 2. 1. liefern

biefe Drei garben bie öeric^iebenften brau(f)6nren ^^üancen.

Cobalt mit Lig^ht Red (aud) 2. 1. — ober Frencb
Blue ftatt Cobalt) ^arte, luftig tüirfenbe '%öm.

Cobalt unb Rose Madder ober Brown Madder (anä)

für Sdiatten.)

Cobalt unb Yermilion.

Lamp Black, Ligbt Eed unb Cobalt.

Frencb Blue, Lake unb Burnt Sien na (auc^

2. 3. 1. — 1. 3. 2. — 3. 1. 2.) tneniger ju empfefjlen.

Brown Madder, Yellow Ochre unb Cobalt

für. ^^itteÜiDne.

Ligbt Eed, Cobalt unb Brown Madder, auä)

für (Bcf)atten.

2öne für äßolfen, beren 2on in'5 ^^urpurne fällt.

Light Red, Rose Madder unb Cobalt liefert einen

unermeBlicl)en Ü^eicl)tl)um Don Sönen.

Indian Red unb Cobalt.

Brown Madder unb Cobalt.

Purple Madder, Yellow Ocbre unb Cobalt.

Lamp Black mit Rose Madder ober mit Brown Madder.

gür 2i)ne t)on beträchtlicher .Qraft ift Frencb Blue

anftatt be» Cobalt ^u oeriuenben, loenigftenö ftet» in ben

legten 5lufträgen.

2öne für D^egentüolfen, mie überl}aupt für

bunfeltönige SöoHen, auc^ für 2Bol!en in

ber Dämmerung unb auf) er bem 53er eid) ber
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©onne. — <Sie^e andj unter ben Tömn für @e=

mittertüolfen.

Indigo mit Light Red ober Indian Red. ©e^r nüp$e

(Kombinationen.

Indigo mit Brown Madder — ober mit Lake unb Sepia.

Indigo, Indian Red unb Yellow Ochre.

Indigo, Indian Red unb Rose Madder.

2t) ne für ^.'öoHen öon faltem (Brau.

Cobalt (ober French Blue) unb ©cfimar^.

French Bliie^ Lami) Black unb Rose Madder. 3^^^-

French Blue, Blue Black unb Light Red.

French Blue, Sepia unb menig Purple Madder.

Ultramarin Ash unb Lamp Black, ©e^r jart.

2 ö n e für (S e m i 1 1 e r m o H e n unb ft ü r m i
f 4 e 2 u f t.

French Bhie unb Lamp Black.

French Blue, Lamp Black unb Light Red, nod)

bro[)enber.

©cfimar^ unb Light Red, fe^r trüber, f(i)mu^iger 2:on;

auc^ für bunfle ©teilen ber 2öol!en |)affenb.

Indigo mit Indian Red ober Brown Madder.

Indigo mit Blue Black für fc^mere @ü]fe ^erabf(^üttenbe

Sßolfen.

Indigo mit Indian Red unb Yellow Ochre — mit Lamp
Black unb Lake — mit Burnt Sienna unb Lake.
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Söne für (BemöÜ be§ ^benb= unb 93^orgen =

f) i m m e ( §.

a. 5iir goIbgUin^enbe 2ÖoIfen.

Cadmium.

Indian Yellow aüein ober mit Rose Madder.

Yellow Ochre allein ober mit Rose Madder — ober

mit Cadmium.

Gamboge allein ober mit Yellow Ochre.

b. gür orangetönige ä'öoifcn.

Yellow Ochre nnb Indian Red.

Cadmium mit Indian Red ober mit Rose Madder.

Indian Yellow mit Rose Madder ober Light Red.

Mars Orange.

Gamboge mit Burnt Sienna ober mit Rose Madder,

(entere Gombination 5u Sajnren.

c. JÖoIfen in Sd)artad)tönen.

§ier fommen bie oben autgefüf}rten Kombinationen in

53etrad}t, jebod) mit bem Unterj'djiebe, baBÜtotf) OorI)err|d)en

nui^, bann Öafuicn öon Gamboge mit Rose Madder.

d. Söolfen in (^'armoifintönen.

Indian Red laftrt mit Rose Madder.

Light Red unb Rose Madder. (Blü^enber 2on.

Rose Madder mit trenig Purple Madder ober Lake

oerftärft.

Rose Madder mit Vermilion.
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e. ^purpurfarbige 2BoIfen.

Yellow Ochre, Indian Red unb Cobalt.

Indian Eed, Rose Madder unb Cobalt.

Purple Madder unb Cobalt.

Purple Madder, Cobalt, Indian Red unb Lake.

gür tiefe %'6n^ nefjme man ftatt Cobalt French Blu

f. 5cf)ieferfarbige§ (Betuijl!.

Indigo, Cobalt unb Brown Madder.

Cobalt, Sepia unb Brown Madder.

Lamp Black, Indigo unb Indian Red.

Lamp Black, Purple Madder unb Cobalt.

g. 3BoIfen tiou falten, neutralen, L3riinlicfjen Ionen.

(^ei gri){3ter Entfernung non ber Sonne.)

Cobalt mit Burnt Umber ober mit Yandyke Brown.

Indigo, Cobalt, Yellow Ochre unb Rose Madder.

^er Sernenbe mac^e fid) nadj unb naä) mit fämmtlii^en

oBen aufgeführten Gombinationen praftijd) befanut, bamit er

gegebenen gaEe» nic^t erft lange gu jui^en braucht ober gar

ben gemünfdjten 3:on nid)t barjufteüen oermag.

2. ©edjnik ber linloge ber g'nfu.

^ie feine, naturma^re ^arfteüung ber Suft in i^ren

t)erfcf)iebenen Stimmungen — befonber^ menn fie an garben=

tönen, ^uuft]d)icf)ten unb 2öo(fen reid) ift — ober fobatb
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fie, tüie bei ^arfteüungen öou Seeflürfen, ^.'Öiefengrünben ober

f(arf)en (>)egenben, beu gröBten 2f)eil be§ 53i(be5 einnimmt —
gehört §u ben größten Srfjiüierigfeiten ber 5(qnarelltecf)nif,

bilbet aber ^ugleicf) einen i^rer ^eröorragenbften Üiei^e. 3Bo

bagegen bie Suft nur einen {(einen 3:^eil be» Silbe» ein=

nimmt, i[t fie üon geringerer Sßirfung unb in ben meiften

gäüen aucf) öon jebr (eic^ter, minbeften^ einfacf)er 53ef)anb=

lung. |)aupt]ad)e ift g^^^^t^^it unb 2ßeict)^eit ber 2:öne. —
Man barf nicf)t bie garbe, fonbern nur bie 2Öir!ung, bie

Suft fe!)en. ^er 5(nfdnger ^röge. ficf) üorerft folgenbe aü=

gemeine Semerfungen ein:

1) ^ie SOoIfen jeidjne man, jobalb JD(ct)e nlc^t aüju

5a^I= unb formenreid) [inb, in ber Ü^egel nid)t, ha e^ bei

ioId)en, in fleter 33eränberung begriffenen 3)ingen roie 2öoIfen,

auf gan§ abfolute äßiebergabe ber Sormen in aüen 6in=

5e(^eiten nid)t anfommt. 3ft man jebod) genöt(}igt ^u jeic^nen,

jo ifi^yre man nur gan^ flüd)tig, nur gan^ im QIKgemeinen

unb fe^r leidjt, bamit bie 53(eiftiftftridje nid)t f^iater burc^

bie garbe fic^ in unangenef)mer Sßeife bem ^(uge bemerfbar

mad)en. SIeiftifte mittlerer Ajärte finb am geeignetften.

2) Xie nöt[}igen garbentöne bereite man, fobatb man

im 3n^iii^^" arbeitet, in ^-PNorjeüannäpfdien, in f I ü
f f

i g e m
guftanbe unb in au^reidjenber Cuantität, bamit miiljrenb

ber Einlage feine Unterbred)ung eintritt, ma§ unbebingt ^u

t3ermeiben ift. ÜJkn beginne ftet^ mit fef)r t)el(en 5önen —
o^ne jeboct) aü^uöiel ^u mäffern, ha bie garben ftet? bell er

auftrodnen — unb oerftarfe foldie nac^ unb nac^, me(d)e

Seljanblungemeife ben Sufttönen ungemein 5u Statten fommt.
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3) l^affelBe Ütefullat läBt iid) tnbeijen anä) erreichen,

tDenn man bie erflen garbentagen ettüae bimÜer al» nötfiig

p(t, nacf] bem 2:rDcfnen mit breitem ^infel bie ^uft mit

reinem Sßaffer übergef)t unb bann bie bunfleren 2öne mit

einem gan^ roeicben Sc^roämmc^en üorficbtig mifc^t, moburcb

bie Söne erbeblicb gemilbert merben. 3ft ^^'^(^ biejer Operation

"tiü^ 33ilb mieber getrocfnet, fo merben nic^t feiten manche

©teilen yd matt gemorben jein , ma§ burdj Ueberge^en mit

leichten entfprec^enben 3:önen anlgeglic^en mirb. ^ie 3Bir=

!nng mirb bann ebenfaüS eine ^arte nnb hiftige jein, jeboc^

ift bem ^^nfänger unbebingt ha^ nnter 2) angegebene S5er=

fahren an^uratf)en.

4) 3eber aufgetragene Jon muB ü o ( I ft ä n b i g ge=

trocfnet fein, beüor ein anberer 2on barüber gelegt merben

barf. Hnaufmerffamfeit in öiefer ^e^ie^ung ober 93liBac{)tung

biefer 9^egel fann jum
_
gän5(i(^en 3Serberben etneö öieüeic^t

fc^on meit Dorgefc^rittenen 53ilbe§ füfiren.

5) 3ui* fceic^ung be§ garten 2 uftton^ auf Suft= unb

51ßafferflä(^en ift es not^menbig, boB nacf) jeber gti^^^^lööe

bie Öuft mit bem breiten ^infel ^art mit reinem 2Baffer

übergangen mirb, moburc^ etmaige überfc^üffige lyaxh unb

ailenfaüfige .f'ärte meggenommen merben. 3}ie übermäBige

geucf)tig!eit mirb fobann mittelft geltnben 5Iufbrücfen§

einiger Sagen reinen ööfc^papiere^ aufgefogen. ^iefe§

Uebergefjen mit 2Saffer muß übrigens auc^ bei erften 5(n=

lagen öor 5Iuftrag einer g^rbe angemenbet merben, ba

fi(i) anberfaü^ an ben (Brennen ber g-arbentöne ^arte

S^änber bilben.

Sännicfe, 2(auarellmalerei. 8
^
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6) W\i ben S^önen für bie Suft übergebe man ftct§ auc^

gerne unb il^ittel'grunb be§ 53ilbe§, unb fobalb 2Baffer t)or=

fommt, auc^ biefe§. ^aJ5 le^teie^ in betreff ber SBajdjuntjen

ebenfo mie bie Snft bel^anbelt mirb, mürbe bereits angebeutet.

7) 93lan brintje bei ^^(nlage ber 2uft zc. bas 53rctt in

geneigte Sage, unb beginne mit beni ^luftrag ber aöne Oben

unb in f) o r i 5 o n t a I e n 3trid}en. ^er '^injei muB ftets

öon entfprec^enber ©rö^e unb gefüllt fein. ^a§ richtige

^a^ ergibt ficb nac^ ben erften 5>erjud}en üon felbft. 3ft

ber erfte Jon, etn^a einer blauen Öuft, nact) bem Srocfnen

ju fc^n^ad) in ber Jarbe, jo übergebt man |Dld)en mit einem

^meiten fc^madjen Ion. I^ie '^ai)i ber einzeln auf^utragenben

2öne rid}tet ficb überhaupt einerfeitö nad) ber DJknnigfaltig=

feit ber garbentöne, anbererjeite nadj bem ©rabe ber 5>on=

enbung, ireldien man bem 53ilbe ^u geben beabfidjtigt. (Sin=

fadje ^ormürfe erforbern f)äufig nur einen einzigen ^(uftrag;

comblijirte bagegen in ber Ü^eget eine große 3*^^^-

8) Wan beginne nie mit bem detail be» 3Sorber= ober

']3ZitteIgrunbe^, beoor bie 2uft ooüenbet ift, ba e§, befonber§

in ben jafjlreidjen giülen, mo ber D3iittelgrunb grüne ober

grünüdie Söne jeigt, nad) Anlage ber grünen 2'6m mdji

mef}r rät()Iid) ift, biejetben ]u ftören. .kleinere 5^erftar=

fungen ber iBotfcnfc^atten ober bea ^(au tonnen inbeffen

fböter immer nod) ofjne 9iad)tf)eil ausgefüf^rt merben, maö

iogar in ben meiften g-äüen bei gertigftedung bey 53ilbeö

nod) not^menbig erfdieint, mäfjrenb umfangreii^ere ^Ienbe=

rungen in ber 2uft in fpäteren Stabien ber Arbeit nur in

fefjr feltenen gälten aucfübrbar finb.
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9) ^ie ^IBüIfen erforbern eine jet}r aufmeifjame, ettua^

abmeic^enbe 53ef}anblung. 5>Dr aüen l^ingen gilt e§ l^ier

nic^t formlos 511 mexben unb bloBe g[äcf)en barjufteüen , "oa

2öol!eu eine, menn and) feine, bod) jef)r beflimmte 93bbe[Iirimg

erforbern. 2)ie erfle Einlage ber Sßolfen fei eine breite, jeber

folgenbe 5(uftrag aber befdjränfe fic^ auf üeineren Umfang,

^(urf) enthalte ber '^infet nur menig garbe, bamit feine

^fü|en entfte^en. 93^an bebiene firf) bei 9}lobe(tirung ber

2ÖoI!en, b. f|. bei bem Ginge^en auf bie gormen, nur ber

'Spi|e be? ^infel^ unb ^niar in 3tri(^en Don ber

eeite, ramnit eine ie§r erfi-eu(icf)e SÖirfung erhielt tpirb.

'^Jlan erhalt auf biefe 2ßeife |c^n)ac^e, aber immerf)in be=

ftimmte, -um nicfit ^u fagen fc^arfe 3trict)e mit melen 2ict)tern

ba^mifc^en, meldie bie SBirtungen Don QBinb öeranfcf)aulic^en,

mie fic^ über^au|)t mit biefer ^infelfü^rung alle ecfigen gormen

nacf) einiger Uebung fe^r Iei(f)t miebergeben (äffen, glad)

gehalten unb öon ber ©eite über bie gtädie gefcfileppt ober

abfa^meife gebogen — nur barf ber ^infel nicf)t mit garbe

überlaben fein — laffen ficb befonber§ ^erriffene 3Bölfct)en

mit großer 5Ba^r^eit barfteilen unb tonnen folc^e auf feine

anbere 2ßeife glei(^ mirfung^ooü erreicht merben.

10) 92ad)träg(ic^ erforberlidje fleinere Sii^ter in ^Boiten

merben am beften fo bargeftellt, ha}^ man bie gorm berfelben

genau mit QBaffer übergebt, baffelbe mit ^öfc^papier auf=

trocfnet unb bie nocf) feud)te Stelle üorfii^tig mit (Bummi

ober mit ^robfrumen reibt; mit erfterem, mo ey ficf) um

glanäöoüe, — mit le^teren, mo e^ ficf) um fi^toac^ere 2icf)ter

^anbelt. 9^ad) 53ebürfni^ merben bie erhaltenen Iid)ten ©teüen
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jobnnn mit einem geeigneten fd^marfien %om (afirt. Seichte,

^eüe SBöIfc^en fönnen ebenfaüy auf bieje Söeife bargeftellt

merben unb mit 3Brob bel)anbelt lafjen fid) aud) größere

über fleinere ju bunfel geratljene ©teilen (eic^t auff)e[Ien.

St^arfe Sii^ter mie aud) fd}mäd)ere laffen ftd) mä) mit einem

fd)arfen Sflabirmeffex geben, jebod) erforbert befjen ^Inmenbung

@e]d)id unb 33orfic^t, bamit man ftatt ber Siebter feine

üxa^zx liefere. %n(i) t)'m roie überall in ber 5}Zalerei barf

man nur bie 2[ß i r t u n g — ba§ Ö i d} t — unmittelbar

fefien, nid)t aber barf ba§ DJZittel, moburc^ eö I)ert)orge=

bracht morben ift, fic^ bem ^efd)auer jofort in aufbringlid)er

2ßeife ^u erlennen geben.

11) Wan arbeite in ben 3Bolfen ftetö nur mit jd^mac^en,

flüffigen ^önen unb btoba(i}k bei jebem ^(uftrag bie gormen,

ha nur fo bie notfjmenbige Üteinfjeit unb .^ (arbeit im 2uft=

ton ^u erreid)en finb. Sinb bie 2öoIfen am oberen D^anbe

]^f)x !)en, fo beginnt man mit reinem 5Ißaf]er, meldjem man

nac^ unb nad} garbe sufegt.

12) S3ei (Bemälben oon größerer 33oI{enbung lä^t fid)

eine fe^r gute, luftige 2öir!ung erzielen, menn man nad) 5>of(=

enbung ber 2uft foldie mit ben gingerfpitien mit etmas

läuflic^ gu erfialtenbem „alco^oIifirten^Bim^fteinpuIüer"

fanft überreibt.

13) ^er Anfänger merfe ferner, ha^ bei flarem .^immel

um 5}^ittag bie Suft üorI}errfd)enb blau ift, baß je meiter

gegen ^benb ober früher gegen borgen, befto mef)r rot^e

ober gelbe ^one auftreten, fomie, bafe bie über un§ ftef)enben

2ßoI!en marme ©d)attentöne unb falte 2id)ter ,^eigen, melc^eS
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SSerpItni^ nad) bem ^oriäonte ^in langfam in ba§ @egen=

t^eil übergefit, iitbem ^ier bie «Si^atten falte imb bie 2iä)kx

marme %'önt befi|en.

14) 5}kn f}alte [tetö 2öjd)papier äiim 5Ibflrei(^en beu

überfc^üffigen garbe im ^infel ^ur |)anb.

^a bie Dorftef)enb gegebenen praftifc^en Fingerzeige bem

elften 5lnfänger ni(^t naä) aüen ©eiten ^in genügen, ]'o gebe

i(i) nimme^r in golgenbem bie jbecielle t e (^ n i
f (^ e 53ef)anb=

Inng gemiffer 33ortt)ürfe, um ben Sernenben, fotoeit e§ burd)

genaue Sefc^reibung überhaupt ^u ermi3glid)en ift, joüiel aU

t^unlid) auf bie riditige Sec^ni! p leiten unb i§n mit ben

^^itteln ber ^arftellung ber üerfdiiebenften Stimmungen ber

öuft bertrauter ju machen. 3<^ fe^ß babei DorauS, ba^ er

Stimmungen, mie bie angebeuteten, meld)e ftimmtlid) p ben

^äufig mieber!el)renben gepren, entmeber nad) ber Dktur

ober nac§ ä^nlid)en farbigen 33orlagen 5U copiren fu(^t.

Süfte o^ne S^Öolfen laffen fid) jebod) aud) o^ne meitereS 33or=

bilb nad) meinen eingaben ^erftellen. dlaä) 33en)ältigung ber

%tä)mt aber male ber Sernenbe fleißig Suftftimmungen ber

üerfd)iebenften 5lrt nac§ ber ^Zatur.

^ei '^ arftellung öon äöoltenbilbungen beobadite man im

Mgemeinen golgenbe§, inbem 33erftö^e in biefer S3eäie:^ung

felir beleibigenb mirfen. 5)te über bem ^orijont ^unädift

lagernben 3I3ol!en bilben ftets magredjte Streifen, ©rlieben

fie fid) bi§ gu einem Söinfel t)on 10^, fo erfd)einen bie obern

Otänber fanft gefc^mungen, unb bud)ten fid) fold)e bi» ju 20
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bi§ 25^ |)ö^e me^r unb me^r au§, möfjrenb ber untere Ü^anb

noc§ immer me^^r ober roeniger f)oriäontaI bleibt, ^em

SÖinfel Don 45^ fic^ nät)ernb roirb bie ©(ieberiing, an me(c{)er

je|t, menn and) in geringerem (Brabe, bie Unterfeiten 2^eil

nehmen, immer reicher unb belebter.

58ei nod) f)ö^er ftef)enbem (Beroöl! enblic^ gelten bie

gerunbeten gormen mefir unb me^r in^ Gcfige unb 3^^=

rtffene über.

I.

Weitere, blaue Öuft o^ne ©eraöl!.

garbe : C o b a 1 1.

^ie iSe^anblung einer folc^en Öuft ift bie Ieicf)tefte.

Tlan merfe, baB bae Stau im Q^mii) am ftärfften ift unb

gegen ben ©orijont ^in aümölig an Sntenfitat abnimmt.

^an bereite einen I)eIIen Son öon Cobalt unb über=

ge^e bamit, oben anfangenb, gleichmäßig üon ün!§ nac^ red)t§

in horizontalen ©trieben ba§ Rapier. Sobalb biefer ^luftrag

ganj trotten ift, — ja nict)t früher — bre(}e man ba§ 53rett

um, beginne am .porijont mit reinem Söaffer unb fe^e bei

jeber horizontalen ^infeüage oom blauen 2one ju, in meldjen

man, am 3^rtit^ angelangt, ganj übergegangen fein muß.

3ft biefer ^tüeite Auftrag trocfen, fo mieberf}oIe man foti^en,

fe^e aber ganj menig Chinese White ju, meldje» bem Jon

größere S^irt^eit unb 2iefe oerlei^t. -- Sollte ber eVfte ober

gmeite 3:Dn ungleicf)maßig aufgetragen fein, fo übergebe man

t)a^ (^anje mit breitem, f(acf)em ^infel unb reinem 2ßaffer;

reicht biefe ^rocebur nirf)t au§, fo menbe man ein zarte§,

naffeg vScf)n3ümmcf)en t»on tinf§ narf) rect)t§ an unb je(}e bar=
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auf, ba§ man feine Sinien mifc^e, fonbetn burc^ ganj fanfte§

2öi](^en einen gleichmäßigen Son erhalte.

11.

^iejelbe Suft, aber in etmaS farbigerer Stimmung.

Sorben: Cobalt — Yellow Oclire — Eose
Madder — Light Red unb Rose Madder.

9)lan bereite einen gellen Son t)on Cobalt, beginne

bamit am 3^^^^^ anfangenb unb fe|e bei jeber ^infedage

etmay Sßaffer ju, fo ha^ ber blaue 3:Dn am öori^ont nur

gan5 matt erfc^eint. {^an tarn and) bie Öuft in I. auf

Ie|tere 2öeife barftellen.) ©obalb biefer 5(uftrag trocfen ift,

bereitet man einen fe^r gelten, unb in einem feiten ÜMpfc^en

einen etma» ftärferen Son öon Yellow Ochre, beginnt bann

oben mit einer Sage reinen 2Saffers, fe|t ben f}et(en Son ein

unb mifcf)t mit jeber ^infeU'age äwa^ öom bunfleren 2;on

äu biö ^um ^orijont. Sobalb biefer jmeite Auftrag ganj

trocfen ift, bre^t man ba§ ^rett um unb beginnt am §Dri=

5ont mit einem gellen 3:on öon Light Eed mit Eose Madder,

meieren man nac^ ber 5Jlitte ber Suft jart oerlaufen läßt,

©(^ließlicf) beginnt man am 3^"^^^ ^^^ ^^^^^^^ Ö^^S ^^ic^ten

2:on oon Eose Madder, metdien man burc^ beftänbigen

»3ufa^ öon Söaffer nac^ unten ebenfalls ^axt Verläufen läßt.

2öa]cj)ungen mit Söaffer oor jebem neuen Auftrag finb ^ier,

mie übertäubt in fämmtlic^en ^Beifpielen über bie 33et)anblung

ber Suft al§ felbftDerftänblii^ t)Drauygefe|t.
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m.

geller §immel mit etmae bunfleren, ftridimeife

über einanber cjelagerten 2BoI!en)d)id)ten üon

gletd)em Son.

tiefer (Sffeft i[t in üier ^(ufträgen einer unb berfelben

D^lifc^ung : C o b al t unb Rose M a d d e r ^u erreicfien.

9]kn Bereite einen fieüen ^on Don Cobalt mit Rose

Madder, trage i^n über bie ganje Suft unb laffe if)n naä)

unten jart üerlaufen, fo baf, ba» untere 33iertel ber Suft

faum farbig erjdjeint. ©obalb biejer Auftrag getrocfnet, legt

man mit bemjelben 2on bie SÖolten an, n^obei man ben

Pnjel mit menig garbe gefüllt, üon ber (Seite fü^rt

unb ]e!)e man barauf, baB ber untere mel}r ober meniger

Ijori^ontale 9^anb ber 2ßoI!enlagen nid)t mit garbe überlaben

merbe. 3ft »^^^i^^ ^luftrag troden, jo üerftärfe man bie cen=

traten unb unteren Steile biefer Sßolfen mit obigem 2;on

unb §n)ar in fd)iefen ©trieben, 5mi)(^en meldjen ftet» ber

^injel oom '^^apier megjune^men ift. 3ft biejer 51uftrag

getrodnet, fo ^ilft man ben Söolfen in ben buntelften Stellen

noc^ etmaö nac§. — 3n ben unterften 2:^etl ber 2uft finb

ebenfalls einige fci^mac^e 2BölM)en mit 33ortf}eil anzubringen.

IV. •

©ie^enbe OJegenmoIfe oor l)ellem ©etoölf mit

l}ier unb ba burc^fd)einenbem 531au.

5IBol!e : Indigo mit B 1 u e Black, .'pimmel :

French Blue.
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DJ^an befeucf)te bas Rapier jiemltrf) ftai1, trocfne aber

md;t mit Söfdjpapier auf, fonbern lege bie Dtegentüolfe, e^e

bie DIäjfe gan§ üerfditüunben ift, mit obiger D3li=

f(i)ung in nafie^u üertüalen ©trieben an, ba burc§ ben nafjen

guftanb be§ ^^apiere» bie Ü^ünber ber 2öoI!e einen unge=

mein meidjen, mäfferigen 3:Dn annehmen. Sollte fie inbeffen

nac^ unten nicf)t ganj in bie nöt()ige gorm faden, fo f)elfe

man, fo lange ba» Rapier nod) naß ift, mit einem trodenen

^infel nad) unten nad). Qu gleicher !S^\i fe|t man in ha§>

§eüe für ^a^ iölau einige furje , fjorijontale Striche mit

French Blue ein unb überge()t eine ber fetten SBolfen mit

gan^ gellem 33Iau, in meldie» man, fo lange e^ no$ nafe

ift, einen tieferen Bruder berfelben garbe gibt, momit eben=

fad» eine fefir mäfferige Söirtung erhielt mirb. ^ie übrigen

gelten Siditer laffe man unberiit)rt. 3ft aüe§ ganj troden,

fo übergetit man bie Ütegentoolfe abermals in üertüaler 9iid)=

tung mit ber oorigen 9JZifd)ung, aber mit me^r Ütüdfic^t auf

bie gorm in 53e5ug auf ha^ Strömen nac^ unten, mobei

man mit einem ^infel o^ne garbe nac^^ilft. 93kn oerftörft

bann ^ier unb ha ha^ Hau ettt)a§ unb nac^bem biefer nuf=

trag troden gemorben, oerftärte man noc^ bie bunfelften

©teden ber SBolfen.
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53 1 a u e r .»o i m nie 1 , 5 u r 2 i n f e n eine 2ß 1 f e mit

meinem Üianb unb ro ärmeren o rf)atten tönen,

narf) Der W\it(t ij'in, melcf)e mit ^unefjmenber 2iefe

fälter merben.

Gurt: Cobalt. — moik: Cobalt mit Light Red.

Ü^ac^bem ba§ 'Rapier ferbftnerftänblicf) genäßt nnb ^ier=

auf mit 2ijfrf)|3apier be^anbelt morben ift, übert3efU man baö

53Iau mit nic^t 311 öollem ^infel mit Cobalt. Tlan gebe

mit ber 5 e i t e be? ^^infel^ unb ber Seite b e r S p i | e

beffelben bie (^renje ber 2ßoIfe fcfjürf unb ent jd)ieben,

ha bie 33riüian3 unb ber {i(}Qrafter bee Sicf)t§ l)iert)on ah=

gängig ift. ^eBfjalb f)alte man in jo(d)en 3ül^<^^^ M "^^^^

5U ängftlicf) an bie genaue gorm ber Söotfe, fonbern lafje

bem '^^infel einen gemiffen @rab Don 5rei[)eit, ba e§ beffer

ift, eine nic^t abfohlt genaue go^'n^ "^^^ SÖoIfe ^u geben, aU

.^raft unb 2cf)ärfe ^u Dpfern. iBei ^arftellung Don einzelnem

Ö)emi)(f bei Weiterer 2uft beadite man iiberfjaupt a(^ allgemeine

Ütegel niemals bie Üiänber ber SBoIfen ju üerroafcfjen, roenig^

flen§ nic^t an ben oberen ©renken, ha ber jarte (Sffeft immer=

[)in eine gemiffe Gntfc^iebenljeit geigen muß. ^3kn pte \\ä)

jeboc^, nic^t ju roenig garbe im ^^infet ^u führen. ^a6

richtige D3ZaB wirb fic^ nac^ einigen 5?erfuc^en öon felbft er=

geben. — 3ft biefer ^(uftrag trorfen, fo übergebe man mit

2Öaffer :c. unb fet;e bann in ber ^täf)e ber oberen Ütänber

ber Sßolfe, tüeldje mefjr ober meniger breit bleiben tonnen,

einen ^eüen 2on Don Light Red mit etroae Cobalt ein,
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raelc^em man, nad] ben inneren 'Partien unb ben tiefften

Schatten ^in, immer me^r Cobalt gU]e|t. ^lad) bem Jrocfnen

t)er[lärft man bie Sdiatten mit Cobalt unb Light Red unb

bie tiefften Stellen mit Cobalt allein.

51 n m e r f u n g. ^ei fjeiterem §inunel mit meten fleinen,

raei^en Sßölfdjen, maS bei roinbigem Söetter nicf)t fetten be=

oba(i)tet mirb, gebe man ha^ 53(au jraifc^en ben Söölfc^en

mit nid)t 5U öoüem 'f^infet, me^r brucfmeife unb mit 3tricf)en

üon ber Seite abmed)felnb , ma^ jefjr natürlicf) mirft. ^ei

berartigem ©emölf üermeibe man ganj befonber§ gerunbete

Sormen. ©emölf biefer ^^(rt ^eigt f}äufig nad) ber 93^itte

I)in einen Mten grauen 2on, meldjer mit Cobalt, Rose

Madder unb Yellow Ocbre fe^r getreu mieöergegeben mirb.

^ie .^erftellung be§ entfprec^enben grauen 3:one§ erforbert

inbeffen einige Hebung, ba er bei nic^t richtigem •)3^ifc()ung§=

Derfjältni^ in'^ 0^ötf}(ic^e ober (Brünüc^e fällt, ^er 5(nfänger

nefime Cobalt, fe|e ein menig Rose Madder ^u, bis ber

2on in'ic ^Biolette neigt unb mifd;e je^t menig Yellow

Ochre ^u, moburd) ein feinet Silbergrau entftef)t. gein^eit

in biefem 2on fann nur burd) 5(ufmer!famfeit unb ein ge=

übte§ 5Iuge [)eröorgebrad)t merben.
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YI.

®unt(e, rafd) jie^enbe @ett)ittertt)o(!e nad)

unten in röt^Iidien 2:önen unb mit einzelnen Dom

Söinbe getriebenen, abgeriffenen ge^en auf

gellerem @runbe, (ettua tüie unter lY.)

SBoIfen: Indigo unb Indian Red. i^uft: Cobalt.

50^Qn befeu(^te bas Rapier unb etje bie DMfje üerbampft

ift, übergebe man bafjetbe, mit ^(u$nat)me ber gellen 2i(i)ter,

mit einem Son bon Indigo unb Indian Red unb fe^e ^u

gleidjer 3^^^ ^^ ^^^ feueren SteÜen ber^2uft für ha^ burd^=

fc^einenbe Hau etmaö Cobalt ein. 5iact)bem biel getrocfnet,

überge()t man bie SBolte abermals mit obigem Son, fe|t aber

nad) bem unteren Ü^anbe ()in mef)r Indian Red ^u, fo ba^

man ruft gan^ in ße|tereö übergebt. Waxi f)üte fid) inbeffen üor

einem Ueberma^, benn Indian Red ift eine ft a r ! e garbe.

Seim britten ^(uftrag üerftärft man ben Zton ber äßolfe

noc^mate unb ^mar mit fd)iefen Strid)en uon Unten lintö

nad) eben redete, um bie 2Öinbric^tung ^u erfialten. ^en

unteren Dianb ^alte man rec^t ^erriffen, moju eine ia\ä)t

§anb unb ein nid)t ju öoüer ^infel erforberlic^ ift. ^tle

runben formen finb 5U meiben, ha burd) foId)e ber Ginbrud

bee SBinbes öerloren ginge. §ißi^ciuf fe|t man obiger ÜJ^ifc^ung

etmas Cobalt §u unb fe^t bamit einige S(^atten in ha§ I)ef(ere

©emölf ein. §aben ftd) burc^ 5(nmenbung ju flüffiger 3:öne ober

eine§ ju ooüen ^infelö ^arte Sinien gebilbet, fo !ann man

foli^e burd) 3Bafd)ungen mit 2Baffer mieber entfernen, moburc^

^ugleid) atle etmaigen fonftigen §arten bermieben merben.
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'3!;arfle[Iimgen btefer 5Irt finb nicf)t Ietrf)t unb etfotbetn

öftere Hebung, um erfreuliche 2Bir!ungen ^u liefern.

3c() gelje nunmefir ^u Süften mit Beträchtlicherer 3arben=

ftimmung über, ^ie natürliche SÖiebergabe folc^er, BefonberS

ber Sonnenuntergänge, ift ^iemlic^ fcf)mierig unb erforbert

fc^on 6ebeutenbe§ (Befcfjicf unb Stubium. ^er gro^e Ütei^

einer farbenreidjen Suft liegt §um größten 2I)eile in ber

^urcf)ficl)tigfeit ber Söne, tüe^^alb ^mifcfjen ben einzelnen gar=

benlagen 3fßafcf)ungen mit reinem SBaffer unerläßlich ftnb.

^ei @emälben biefer 5Irt, meiere größere 3]ottenbung bean=

jprucl)en foüen, empfiehlt e§ fic^ meiter, fein Söfc^papier in

^Inmenbung 5U bringen, fonbern ben gum meiteren 5(uftrag

münfc^enSmert^en Suftanb be§ ^apiere§ ru^ig abjumarten,

ha bie garten 2öne @efal)r laufen , burc^ ba§ Öö]cl)papier,

^um ^^eil menigfteny, mieber meggenommen ^u merben.

YII.

S!' l a r e 51 b e n b l u f t D o r (Sonnenuntergang.

garben : Yellow Ochre unb Eose Madder — Brown

Madder — Tellow Ochre — Yellow Ochre unb Light

Ked — Cobalt — Rose Madder — Eose Madder unb

Chinese White.

9Jlan übergebt ba§ gange Rapier mit einem gellen 2;on

Don Yellow Ochre unb ein menig Eose Madder. ^ann

bre^t man um unb beginnt am -öorigoni nüt einem leidsten

Zon öon Brown Madder , treibt benfetben bi§ §u einem
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drittel in Den 93lttte(grunb unb lüBt if)n baje(b[t ^art t)cv=

laufen. — ^oierauf pröparirt man einen 3:on öon Yellow

Ochre unb einen Don Yellow Ochre unb Light Red,

beginnt oben mit 5^5}afjcr, jejt im iUittetgrunb ben er[teren

2on ein, mi]d)t bann Dom jmeiten 2one 5u unb ge^t na(f)

unten ganj in benjelben über. — ^ann legt man Cobalt

über ben oberen 2f)eit ber 2uft, Ui|5t if}n nacf) bem 9}?itte(=

grunb 5art oerlaufen unb fteigert if)n nad) oben nüt Rose

Madder. Xem unteren 2:^eile gibt man burc^ eine Sage

Rose Madder mit Chinese White mef}r 2iefe unb Tuft.

^Birfen bie Derjc^iebenen g-arben nid)t auSreic^enb, )o mieber=

f)oIe man fie in fjeüeren iliiid)ungen. 3e näfter bie Sonne

am einten, befto inten fioere garbe muß ber .^lorigont feigen,

toä^renb ba^ 53Iau oben in 'perlgrau übergef)t. ^er 93ZitteI=

grunb mufe bann faft au» reinem @elb beftef)en unb bilbet

ben glan^oollften S^eit. (^tnige§ (eii^tee (Bemöl! auf bem=

jeiben (öBt fid) nad) 53eenbigung Ieid)t mit Light Red unb

Rose Madder ober Light Red unb Yellow Ochre —
fd)attirt mit Cobalt unb Light Red geben.

Yin.

'?UbeIige 5tbenbluft nad) SBeften mit ber Sonne
in ber ^JZitte.

garben : Indian Yellow — Indian Yellow unb

Yellow Ochre — Red Lead unb Rose Madder — Brown

Madder — Cobalt — Cobalt, raenig Rose Madder unb

Chinese White.

9}^an beginnt oben mit einem )el}r f)eüen 3^on üon
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Indian Yellow unb getit nad) unten in einen 2on öon

Indian Yellow unb Yellow Ochre über. 3obann ^ie^t

man mit SBaffer einen pinfelbicfen 5tric^ concentrifd) um

ben 33Ieiftift[tric(} ber (Sonne unb legt einen fef}r fieüen aon

öon Red Lead unb Rose Madder Don oben über bas

Rapier, jo baß er bie Sonne 6i^ auf einen jc^malen (Gürtel

@el6, in me(cf)en er jart Herlaufen mu^, runb einfcfiliej^t unb

treibt i^n fobann über Da? Ljan^e Rapier. Sobann legt man,

Dom .^ori^ont au? betjinnenb, einen 2on tion Brown Madder

bi§ in bie ©egenb ber Sonne , rno man if)n jart öerlaufen

läBt. §ierauf tönt man beibe obere (Sden mit einem fe^r

^eüen 3:on üon Cobalt ab, ndf)ni iid) mit bemfeiben

freiaförmig ber Sonne in t)erfd)mimmenber äöeife unb lä$t

i^n (int^ unb red)t§ ba Derfdjipinben, mo ber 3:on Don

Brown Madder enbet, fo baB Jtnifdjen beiben ein jd)maler

Ütaum in mattem (l)elb übritj bleibt. Um nun bem unteren

2^ei( ber Suft bie biefer Stimmung eigene Unburd)fid)tig=

feit 5U geben, prciparirt man Cobalt mit menig Rose Madder

unb zitrja^^ Chinese White, fe^t biefen 3:on am oori^ont

ein unD (ä^t ii)n nac^ oben ^u üerfdiminben. — hierauf

entfernt man ben 53(eiftiftftrid) ber Sonne mit @ummi unb

reibt mit Ütabirgummi ober mit ^im^fteinpulöer ba§ @elb

ber erften Sage au5 ber Sonne felbfl fo ftinmeg, baB bie

9Jlitte berfelben gan^ meiB tnirb, ber Sic^tfc^immer aber in

hm Diebenton t)ineinftra^lt, mas mit einem fd)arfen, runben

üiabirmeffer (eid)t ju bemerfftelligen ift. Seifet Uebergef}en

ber näc^ften Umgebung ber Sonne mit ^im^fteinpuber fteigert

bie 3oiif)eit ber 5.'Bir!ung.
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IX.

Ginfadjer 5(bent)[)immel.

garben : Rose Madder unb Indian Yellow — Cobalt

— Light Red unb Yellow Ochre.

ÜJ^an bereite einen 3:on öon Rose Madder unb einen

^eüen 2on öon Indian Yellow, beginne am 3^^^^^^} ^^^^

erfterem unb je|e Dom er[len 33ierte( üon Cben an mit jeber

pnfeüage öon Ie|lerem 2on p bi§ ^um .f)orijont, fo ba^

ein Uebergang au^ ^lam-ofa in Crange erreicf)t mitb. ^kct)

bem 2:rocfnen bref)t man W^ 53rett um unb fejt an ber

Stelle, mo im erften ^iluftrag Indian Yellow augefegt mürbe,

einen Son öon Cobalt ein, meieren man nacf) bem genitl^

,^u öerftörft. gür ben britten Auftrag bereitet man einen

gellen 2on Don Light Red unb einen Don Yellow Ochre,

beginnt oben mit erfterem unb i'e^t mit jeber '^sinfellage bi»

^um ^orijont fjinab Don le^terem ju.

X.

92 eb liger ^^lorgeneffett. (Sonne über bem öorijont.)

garben: Indian Yellow unb Gamboge — Cobalt,

Rose Madder unb menig Chinese White — Light Red.

5Dkn bereitet einen 2on Don Indian Yellow unb wenig

Gamboge unb einen ^roeiten federen mit meniger Indian

Yellow. DJJit te^terem 3:one übergebt man bie gan^e ^uft.

^ad) bem 2rocfnen fe|t man am |)ori^ont abermals ben

§eüen aon ein, je^t aber mit jeber ^injedage bi§ ^um 3^nit^
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t)on bem fräftigeren Jone 511. Tlan beftimme nunmef)r bie

Steüe ber Sonne (meiere bet DJhtte ober ben (Seiten ni(i)t

5n nal)e i^txMi tnerben barf), ^ief)t unter biejelbe mit 2öafjer

eine l^inie nnb füf)rt ben oben angegebenen bläulicf)en Zon

bi§ 5nm .porijont, morauf über ben oberen 2L)eiI ber 2uft

ein geller 2on oon Light Eed gelegt n}irb. Sil^ünic^t man

bem oberen %f)t\i ebenfatt« einen in'§ (Braue fallenben 2on

gu geben, fo fann man aud) ben blauen 2on benugen.

3ft bieje^ üoüenbet, jo nimmt man ein jcfiarfe? 9^abir=

meffer imb fü^rt e§ Ieicf}t über bie, bie Sonne umgebenbe

Stelle, momit eine fe^r natürlictie 3Birfung erjielt mirb.

^ie Sonne felbft mirb ooKftönbig ausrabirt unb mei^ ge=

laffen. 9}ät bem DJ^efjer fönnen auc^ einige auf= ober ab=

h)ärt§ge^enbe Strablen gegeben merben, boc^ ift hierbei große

3Sorfi(^t unb ©efc^icflic^feit notfimenbig.

XI.

Sonnenuntergang.

g*arben: Yellow Ochre unb Brown Madder —
Indian Yellow (ober Cadmium) — Brown Madder —
Cobalt unb Rose Madder — Yellow Ochre — Yellow

Ochre unb Indian Eed — Eose Madder unb Cadmium
— Purple Madder.

gut ^atfteöung eine§ flaren Sonnenuntergänge» empfi^^ft

e» fid), \)a§ Rapier guerft mit einem fetten %om oon Neutral

Orange — ober in Ermangelung befjen — mit einem Jon

bon Yellow Ochre unb Brown Madder ju übergeben.

9^ac^ bem Jrocfnen fann biefer ^(uftrag iüieberf)oIt merben,

;5 onnicf e, Slouaretlmalerei. 9
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tüobei mon im oberen 2f)eil bei* Siift Yellow Ochre, Diefleidjt

burd) ein menig Cadmium üerftärtt, etiüa§ üor^errfdjen läfet,

nad) unten aber me^r unb mel^r Brown Madder ^uje^t.

Dkd) bem 2rodnen unb erfülgtem 3Baid)en mit 5i}affer
—

ha^ ^(uftrodnen mit SiDfdjpapier nidjt ^u üergeffen — fü^rt man

einen ion uon Cobalt mit ein menitj Rose Madder über

ben oberen %^ni ber Suft unb läBt if)n nad) unten ^art

tierlaufen, ©obann |)räparirt man einen Son Don Yellow

Ochre unb einen üon Yellow Ochre mit Indian Red,

beginnt oben mit einer Sage reinen SÖaffer», fetjt nad) unb

naä) ben erfteren Zlon ju unb gel)t fobann in ben ^meiten

über, meld)er bi§ jum öori^ont aufgetragen mirb. Sollte

inbeffen ber erftere 2on nidjt flar genug ausfallen, jo !ann

etma» Cadmium jugeje^t merben, mäfjrenb ber geri3t()ete

3:f}eil ber 2uft burc^ eine bünne Sage Rose Madder tier=

ftärft raerben fann. ^(uc^ Rose Madder mit etma» Cad-

mium ift t)ier a(§ jef}r naturtt)af}rer unb transparenter 2on

unbcbingt 5U empfef)Ien unb bem Light Red ent]d)ieben

tiorju^ietien. ^Berlangt ha^ Ütot^ nodj grö|3ere 3:iefe, jo ift

biefelbe am beften mittelft Purple Madder ^u erreidjen. 3n

Stimmungen biefer ^(rt fommen fjäufig über bem §ori§ont

lange, fdimale Söolfenjiige oon tiefer ^Purpurfarbe oor, mel(^er

Sffeft mit einer 53^i]d)ung oon Cobalt ober French Blue,

mit Purple Madder ober mit etmaS Indian Red in be=

rounberung§mürbiger i*3eife miebergegeben merben fann.
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XII.

Sonnenuntergang mit reii^er 53ett)öHung.

^er Gffeft jei etma folgenber: ^ay obere drittel ber

Suft unb ein !(einer 2[}eil be» jiüeiten 5)rittel 6Iau mit

fielen Keinen gelblid)en unb röt^lic^en 2Bö(f(^en. ^er übrige

2;^ei( beö jmeiten ^rittet gelb mit einigen geftrecften, in ber

9Jhtte gef)rtuften purpurrötljlic^en 5.Bölfd}en. 3m unteren

drittel tieftönige, nac^ Cben in 9^otf}ge(b, naä) Unten in

^urpur überge^enbe SBoIfenmaffen.

g-arben : Cobalt — Yellow Ochre unb Rose Madder

— Yellow Ochre unb Indian Red. — ^ie bunfeln 3BoI!en:

Yellow Ochre, Indian Red unb Cobalt.

^ae Rapier mirb mie gemöfjulid) genäBt unb aufge=

trocfnet. ÜJkn legt bann Cobalt über ben oberen %i)t\l ber

Suft, mobei bie fleinen 3i3öl!d}en fcfiarf auSgefpart merben

unb enbigt, mo bay (Belb be§ DJIittelgrunbes beginnt, mit

geraber Sinie. 3ft biejer ^(uftrag trocfen, jo beginne man rec^t»

oben in ber (?cfe mit einem fiellen 2;on Oon Rose Madder, me(=

diem man me^r unb mef)r Yellow Ochre beimifd^t unb 5IIIe5,

aucf) bie üeinen Sßolfdjen, mit biefen Sinnen übermalt, mi]d)e

aber, fobalb man ba§ untere i)ritte( erreicht, Indian Red

^u. 3ft bie§ troden, ]d beginnt man am oberen 2:f)eil ber

unteren 5ÖDl!enid)id)ten mit Yellow Ochre, Indian Red

unb menig Cobalt, nimmt nad) beiben Seiten ^in mefir öon

beiben le^teren garben unb gegen ben ^^ri^ont ^in noc^ me^r

Cobalt. '^laä) bem Srodnen voa]6)t man t)orfid)tig ah unb

Der[tär!e bie oberen 2ßöl!d)en mit Rose Madder ober Yellow
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Ochre, je nacf) gärbimg, gef}e ober nicf)t bis ^iim Ütanbe

ber]'e(6en, fonbern (äffe 3^if*^^i^^^^^^"^' ^^^ tranöparent unb

leuc^tenb mirft. 5(iic^ bie 2öne ber biinfeln 2."öo(!en am

|)Dri5ont finb je^t mit füljner, aber eracter ^infelfül)rung 511

öerftarfen, mobei naä) jebem Strich ber ^infel Dom ^^apier

ju entfernen ift. '^lad) unten mu§ Cobalt 511=, Yellow

Ochre bagegen abnehmen unb Öafuren öon Yellow Ochre

mit Indian Red merben an geeigneten eteüen anzubringen

fein, ^ie 2ßi)Ifcf)en im gelben 2f}ei( be§ -*pimmel§ fe|t man

mit Rose Madder unb dwaB Cobalt ein. Sollte ber ^on

t)on Cobalt nod) etma§ 5U öerftärten fein, fo fann man

biefer garbe gan§ menig Chinese White 5ufe|en, Ijalte aber

genau bie .Tanten ber 2ßöl!c^en ein. Soüte e§ ^ier unb ba

ben 2;önen an 2ßörme festen, fo löBt fid) mit leichten Safuren

üon Rose Madder für rofige§, Oon Yellow Ochre für

gelbe§, unb üon Yellow Ochre mit Indian Yellow für

golbene§ 2ic§t nad)f}e(fen. 3teinl)eit ber Söne, 2id)t=

glan^ unb ^arte Stimmung finb bie (5d)tx)ierig!eiten, meld)e

in foId)en Süften ju bemältigen finb.

XIII.

^l n b e r e r Sonnenuntergang in
f
e f) r r e i d) er

g ä r b u n g.

5JlotiO: ^ie oberen jmei drittel ber l^uft mit lang=

geftrecften, fjorigontaten , tiefpurpurnen Stöotfen^ügen , ^age

über Sage burd)fe|t; jmifdien ben unteren gtänjenb gelbe

2id)ter. ^a» untere drittel gelb in Orange überge^enb mit

menigen 5Öi)lfd)en unb einigen mattblauen Streifen.
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garben: Cobalt — Indigo uub Indian Red —
Tellow Ochre — Yellow Ochre unb Kose Madder —
Yellow Ochre unb Gamboge — Indigo, Indian Red

unb Rose Madder — Cobalt unb Rose Madder.

S^orauögeje|t , ha)^ baö Rapier ben früher ertüö^nten

erften Son erf)a(ten f)ai unb nunmehr ^ur 5lufna^me weiterer

garbe bereit ift, ]e|t man bie blauen Streifen im unteren

3:^eile ber Suft mit entfctiiebenen Umrifjen ein. ©obann

legt man bie oberen 3.I>Dl!en]c^id)ten mit Indigo unb Indian

Red an, mobei an ben oberen Ü^dnbern ^(au, an ben unteren

aber 9^ot^ oor^errfct)en mu^. 3m unteren 1)rittel beginnt

man gegen bie 9]Me ^in mit 3Bajfer unb fe|t bann bi§

5um ^ori^ont öon bem rötf)eren Son ju. — 3ft a(Ie$ trocfen,

fo beginnt man am 3^nit^ mit Söafjer unb je|t mä:) einiger

3ßit einen etma§ früftigen 2:on öon Yellow Ochre ein,

meieren man bis gum §ori§ont fü^rt unb gegen biefen ^in

ma^ Rose Madder ^ufefet. — hierauf merben bie garben

ber oberen 3öoIfen mit Indigo unb Indian Red oerftärft. —
3m unteren ^rittet beginnt man bann aberma(§ oben mit

Söaffer, o^ne jeboc^ bie purpurnen 2BoI!en ^u berühren, fe|t

bann Yellow Ochre ein unb Derftärft i^n nac^ unten mit

etmuö Rose Madder. — 3ft bie§ trodfen, fo mafc^t man

bie ganje Cberfläd)e mit reinem 3Baffer, trocfnet aber nii^t

ah. 3ft bie DMffe oerfc^munben , bie Oberfläche aber no(^

feu(^t, fo legt man ben bunüen, marmen '^urpurton über

bie oberen äöolfen mit Indigo, Indian Red unb Rose

Madder, mobei bie garbe nad) unten an 3:iefe ^une^men

mu§, aber nic^t bi§ 5um O^anbe ber 3Bot!en geführt merben
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barf. Tiefe ^JJanipuIation ift ^raei 6i§ breimaf 511 miebeT=

^olen, jeber folgenbe ^Iiiftrag aber an Umfang ^u üerringern,

um 5Ibftufung ber 2öne ^u erreicf)en unb für bie beiben

legten 2Jia(e ift anftatt be§ Indigo Cobalt ^u nef)men.

hierauf trägt man im untern Iifieil ben marmen 2on mit

Yellow Ochre unb Rose Madder auf, mefc^em man, gegen

ben .^ori^ont ^in, etma^ Indian Red ^ufe^t unb mu^ biefe^

ebenfad? mef)rma(§ tüieberf)o(t raerben, mobei man jebe^mal

ttmi^ tiefer beginnt. — 3ft biefeS beenbet, fo fe|t man bie

fleinen, fliegenben Söölfc^en im unteren 3:f)eil mit Rose

Madder unb Cobalt ein, fomie bie 2cf)id)te Cobalt, me(cf)e,

um unbeflimmt unb §art ^u oerlaufen, oben unb unten einen

Streifen mit menig Söaffer erf)alten muß. 3n bie gellen

Stellen än)ifrf)en ben oberen SS^oIfen bringt man Rose Madder

mit Gamboge unb auf bie ^edften 2\ä)kx Yellow Ochre

mit Gamboge. Tie ^uafü^rung muß eine leirfjte, tran§=

parente fein, me^^alb man nicf)t ^u oiel J^rbe in ben ^infel

ne^me, bie 2öne ftet§ fe^r bünn anmenbe unb bie 2iefe

beö 5ion5 burcf) öftere Aufträge ^u erreichen -fucfie, moburcf)

ade Sc^mere oerbannt bleibt. i^Zit nur menigen Aufträgen

ift in berartigen Stimmungen nic^t^ ^u erreid)en a(a Srf)mere

unb Tunfei.

ükrf) Ü^ombot^am empfiehlt ficf) für Tarftedung eines

glü^enben Sonnenuntergänge» m i t Sonne folgenbe 53ef)anb=

iung : Tic Sonne fege man mit re(^t bicfem Chinese White

an, meirfje« man, roenn trocfen, je nacf) ber not^menbigen garbe,
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enttüeber mit Cadmium ober mit Indian Yellow imb Yer-

milion lafirt, — ober aber man rabire bie ©onnenfdieibe au§,

glätte 'üa^ Rapier tjut unb colorire bann mit öorftefienben

%önm. 5Im öori^ont lagern f)äufig falttönige Söolfenftreifen,

nDelc^e nic^t jelten qner t»Dr ber eonnenjdjeibe liegen unb

(entere ^albiren. 8ie laffen fid) am beften mit Cobalt,

Kose Madder unb ein menig Chinese White geben; man

fei inbefjen üorfic^tig, bamit nicfjt burd) ^^M'^^I ^^^^ ^^'^^~

gu Diel öon Ie|terem biefe ^Mkn ein treibige» 5tn]el)en

erhalten.

^ie oben angeführten ^eifpiele finb fo öerjdjieben im

©t)ara!ter, ha}^ ]k menigften§ ju me^r al» allgemeiner ober

einfeitiger .^enntni^ ber 53el)anblung ber Süfte ben ©runb

5u legen geeignet finb. S^ finb ÜJlotiöe, meli^e in ber

9catuix fornof)!, mie in ©emätben, fjöufig mieberfe^ren unb

bem Sernenben ben ^inblicf in ha^ Sntftel}en ber au»ge=

fü^rteften unb öollenbetften 2Öerfe vermitteln. Cadmium ift

nur in einem g-aile angeroenbet morben. 3Sd aber ein fe^r

glünjenber @ffe!t miebergegeben merben foü, mirb feine ^n=

menbung ftetö eine erfolgreidje fein.

5In biefer Stelle muB noc^ betont merben, ba^ ber

Öuftton ftetö über bie gan^e gerne bi^ in ben 93litte(grunb

unb bei 5^or^anbenfein oon 3Saffer, Seichen, glüffen :c. im

SSorbergrunbe , aud) über biefen ^u legen ift. ©rötere f)elle

2id)ter fpart man au§. Sc^Iie^Iic^ mill ii^ aud) bemer!en,

bofe bei (Bemölben oon größeren ^imenfionen, ober bei folc^en,

meldje ^u größerer ^oUenbung beftimmt finb, ba§ aui^ in

ben angefüf)rten 3BeifpieIen me^rmal§ eingefialtene ^Berfa^ren,
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tüonad) bei Einlage ber erften 2öne ba§ genähte Rapier nicf)t

mit 2ö]d)|)apiei- abgetrocfnet tüirb, fonbern bic Einlage ber

erften garbentöne no(f) in jiemlicf) naffem 3iiftö"'^^ ei^folgt,

mit 33ortf)eiI angetücnbet mirb, ha ijkxhmd) ein f}of)er (Brab

t)on 2ßeic()f}eit erhielt tüirb unb bie einzelnen 2öne fe^r ]c^i3n

in einanber laufen. 2egt man eine griD^ere 2uftflüd)e in biejer

Sßeife an, jo nimmt man feine meitere 9tücffict)t auf bie

gormen ber garbentöne, al^ etma in Sejug auf Sage unb

fe^t ade 2:öne o^ne Unterbrechung neben ober in einanber.

3ft bie fyiäö)t trocfen, fo ^eigt bie 2uft eine ^(n^a^t formtoö

in einanber nerlaufenber garbenti^ne, morauf abgetüafc^en,

bie überfcfiüffige DMffe nunmehr aber aufgetrocfnet tüirb. ^er

^meite 5Iuftrag mirb bann in ber geiüöf)nlicf)en ^Beije betianbelt

unb tnirb babei felbftDerftänblicf) nöf)er auf bie formen ber

Sßolfenbilbungen ic. eingegangen.

B. ^ic gerne. — (Bebirg.

1. (Tolorit.

a. 3: iD n e für g r i) ^ t e gerne.

Cobalt allein, ober lafirt mitLightRed — Indian Red
— Burnt Sienna — Yermilion — Rose Madder
ober Brown Madder.

Cobalt, Rose Madder unb Yellow ehre in

ben r»erfcf)iebenften Dlüancen (aurf) 1. 3. 2. — 2. 3. 1.

— 2. 1. 3. — 3. 2. 1.)

Cobalt, Naples Yellow unb Rose Madder mie

ooriger 2on, bejonberä aber 2. 3. unb menig 1. für
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neblige «Stimmungen unb bämpfige ©c^müle uner]e|lic^,

barf aber immer erfl bei Seenbigung ber gerne aufgetragen

merben, mobei man gemo^nlid) oben mit Söafjer anfängt

unb etma, öon ber DJ^itte ber Suft an mef}r unb me^r üon

biefem Son ^usuje^en beginnt.

Cobalt, Indigo unb Rose Madder

Cobalt, Indigo unb Brown Madder.

French Blue unb Lamp Black, milber Son.

French Blue, Rose Madder mit menig Yellow Ochre.

Indigo unb Lamp Black in Seeftüden für ferne flippen :c.

Indian Red unb Indigo, tiefer, bunfler iJon.

Ultramarin Ash.

Payne's Grrey.

b. Söne für gerne bei f)eller 53eleu(i)tung.

Light Red — Rose Madder — Raw Umber
— Raw Sienna.

Yermilion unb Rose Madder.

Neutral Orange unb Rose Madder ober Brown

Madder.

Cadmium allein ober mit Yellow Ochre.

L em n Yellow, (n i c^ t al§ erfter 2on ober gur Unter=

malung.)

Naples Yellow allein ober mit Rose Madder.

Yellow Ochre allein ober mit Rose Madder, Indian

Red ober Light Red.
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gür bie Schatten töne empfehlen fic^:

Cobalt unb Rose Madder.

Cobalt, Rose Madder unb Yellow Ochre ober RawUmber.

Gobalt unb Indian Red.

Cobalt, Lake unb Burnt Sienna.

c. ZLöne für ?yerne mittleren (Brabe»

(tücniger lüeit al§ unter a.)

Cobalt unb Brown Madder, je^r nü|üc^er 2on.

Cobalt, Indigo unb Brown Madder ober Rose Madder.

Cobalt unb Light Red (aucf) French Blue anftott

Cobalt), ]d)x jd)ön für buftige Gffefte.

Cobalt, LightRed unb Rose Madder liefert eine

Un^a^l braucf)6arer 2öne,

Cobalt, Sepia unb Brown Madder, fef}r nü^lid).

Indigo unb Purple Madder, fef)r garter, frf)öner ^urpurton.

Cobalt unb Purple Madder, geller.

Indigo mit Yerrailion ober Rose Madder.

Indigo, Yellow Ochre unb Rose Madder.

French Blue, Lamp Black unb Rose Madder.

Naples Yellow allein ober mit Cobalt, bicf aufgefegt,

aber mit
f

i et) e r e r §anb , liefert fc^arfe 2icf)ter auf

ferne» (Bebirg.

Cobalt, Yellow Ochre unb Chinese White eignet fict)

für bie Xarftellung ber S^er^meigungen in ben Oje6irg§=

maffen; auct) Cobalt allein, ebenfalls bicf, mit tuenig

Söafjer aufgetragen, pa^t für mand)e Sülle.
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3uja| üon etroa§ French Blue ijibt ben 2önen

größere Siefe.

d. Söne für fernem (Srün.

Eoman Ochre unb 53Iau, (Cobalt, Frencli Blue ober

Indigo), tiefe, fanfte %öm. Qm 53eurtf)ei(unt3 ber 2ßirfimg§=

meife ber an§ ben üerfc^iebenen blauen garben refultiren^

ben grünen 2:öne, I}abe man ftet5 im ^uge, ha^ Cobalt

5 arte 3:öne o^^ne gro^e Siefe liefert, Frencli
Blue bagegen tiefe, bunüere 2öne unb Indigo

f e ^ r b u n ! ( e , leicht ju Sc^tDärje neigenbe, mef3f}a(b man

fic^ üor einem UebermaB beffelben ^u ftüten f)at. ^er

Öernenbe Derjüume nic^t, üä) mit ben ^a^Ireic^en D^üancen

be§ (Bxm möglicf)ft Dertraut ju madjen.

Roman Ochre, Chrimson Lake unb Indigo.

Eoman Ochre, Indigo, Kose Madder unb etma? Cobalt.

Yellow Ochre unb 531 au (auc^ 2. 1.) je^r brau(f) =

bare 2:öne befonberS mit French Blue , in b i c! e r

5D^ifd)ung, b. f). mit menig Söaffer angerieben, aufzutragen.

Yellow Ochre, Cobalt unb menig Rose Madder,

bicf.

Yellow Ochre, Cobalt unb Indigo, tiefer im Jon.

Yellow Ochre, Cobalt mit Light Red — ober

Rose Madder — ober Brown Pink.

Yellow Ochre, Indigo, etma§ Cobalt unb Indian Red.

Gamboge, Yellow Ochre unb ^lau.

Gamboge, Brown Madder, Indigo unb Cobalt.

Raw Sienna, Stau unb Rose Madder, fc^öne,
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graugrüne 2öne, befonbere and) 2. 1. 3., mit 3nbigo

aber meniger ^u empfehlen.

Raw Umber unb 53 (au, befonbere Cobalt, be5gteict)en.

Raw L'mber, Indigo unb Gramboge, ruhige» (^xixn.

Cobalt, Chinese White, RoseMadder unD

Brown Pink, fefir braucf)bare§ (Braugrün öon Duftiger,

nebelhafter Si^irfung.

Naples Yellow unb Cobalt (auc^ 2. 1.)

Brown Pink unb French Blue.

Olive Green mit menig Indigo.

^Naples Yellow, Cobalt unb Rose M ad der,

befonber^ brauchbar für einzelne 53äume in Sil^ouelte öor

ßuft ober ©ebirg.

Naples Yellow unb Rose Madder mit menig Cobalt.

Lemon Yellow unb Cobalt, ]d)öner 2on für ferne JÖiejen

unb gelber.

Cobalt, Gramboge unb Light Red.

Cobalt, Y^ellow Ochre, Chrimson Lake unb Gamboge.

Cobalt, Rose Madder unb Brown Pink.

Cobalt unb Light Red ober IS'eutral Orange liefert gute

'S(f)attenti)ne.

3n oielen gäüen ift eä geeignet, obenüer5eicf)neten 5JZi=

fcfjungen etma^ Naples Yellow (fofern folc^es nid)t bereite

in benjelben entbatten ift) 5u^uie|en unb jrcar oor^ugemeife

für neblige Gffefte ober biete, bampfige ^Itmofp^äre, enblid)

and) ba, mo ^nmenbung einer becfenben garbe ermünfd)t
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ift, mie auf tmufelem |)intergnmb, tüo e§ roegen t)erid)ieben=

artigen ©rünben nic^t ratf)]am gemefen bie gelleren, etma»

öorliegenben ^egenftänbe au^^ufparen.

e. 2 a
i
u r f a r b e n für obige 3;öne.

Brown Pink.

Terra Yerte, reicher, fräftiger 2on.

Yiridian.

Lemon Yellow.

lüdian Yellow, and) mit Brown ober Purple Madder.

Gamboge, allein ober mit Brown ober Rose Madder,

ober mit Yandyke Brown.

Burnt Sienna.

Raw Sieona.

Mars Orange, fe^r buri^fidjtig.

Yellow Ochre allein ober mit Light Red ober Rose

Madder.

©ieje Safuren, me(d)e für 3]egetation überhaupt 51n=

menbung finben, !ommen für gerne nur ba in ^etracf)!, mo

ein %Dn nicf)t gan^ nad) Söunfc^ aufgefallen ift unb ettoa^

oeranbeil merben foll, fei e» burd) lebhaftere ober gebämpftere

görbung, mie aui^ für ^ii^ter unb ^alblic^ter.

2. ®edjmk.

^ie gerne (f)äufig auc^ ber ÜJlittelgrunb) ftefit, in |)infic^t

ber garbe mie ber tec^nifdjen 33e^anblung, ber Suft fefir nafie.

^eleudjtung, 2ageö= unb ^a^xt^^it mie nid)t minber 2Binb
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unb 2öetter üben je^r bebeutenben Ginflu^ auf i^ren (5^ara!ter;

boc^ f)at bie 5erne in ber Sfiegel einen füf)(en, bliinlic^grauen

l'uftton, auf bellen ^Biebergabe man flets bebacf)t jein mu^,

ha bie|er 2on, jobalt) er burd} un^raecfmä^ige garbenaufträge

t)erni(^tet n)orben, meift nur fe^r jrf)mer tnieber im nöt^igen

^uft f)er^u|le[Ien i|t. 200 überf^aupt ein 53i[b im l'uftton

nicf)t befriebigt, trägt mei|ten^ ber 9.UangeI jener in'» iBIaue

fallenben grauen aöne ()aut)t|äd)(id) bie ^Scfiuib. 3n ben

meiften göÜen be|tef)t bie Jy^xnt au§ @ebirg unb 35)alb unb

bilbet, ma5 3:iefe ber garbe anbelangt, einen bebeuteirben

Gontraft. ju bem §immel, Don melcfiem |ie fic^ bei f)eüem

2i}etter bunfel abgebt, mas ber 51nfönger ftet? bead)te. Die

^ei^nif i|t, mie bereite ermdfmt, bie|e(be mie bei ber 53efjanb=

lung ber £uft, me^^alb man bei erfter -Einlage mit ben ^uft=

tönen in ber Ü^egel aud) bie gerne unb alle bunf leren

(iJegen|tanbe in 9Jiittet= unb 33orbergrunb (gellere nid)t) über=

malt, .öieröurd) mirb einerfeit^ bie jpätere ^ilrbeit roefentlid)

erleid)tert, anbererjeitö ober aud} ha^ ©lönjenbe unb 9io[}e

ber l)ellen 2öne gebrod)en unb in \ia^ Öan^e ein Öuftton

gebrad)t. Der notl)n)enbigen 2l^eicl)l)eit ber 2öne ber gerne

megen, mü|jen iid] ba^er aud) bie SÖafdiungen ^mifdjen htn

einzelnen 5(ufträgen über bie gerne erftreden, mit ^luönaljme

ber gälte, mo le^tere in ber garbe grün ift, M grüne 3:öne

meiftens gegen 29a|(^ungen' empfinblid) finb unb ba^er erft

nad) gän^lic^er 33ollenbung ber 2uft unb be» blauen 3:^eile»

ber gerne aufzutragen linb. Ueberl}aupt gelje man ftet^ erft

nad) ^Bollenbung ber £'uft an bie 33erftär!ung ber ^luftrügc

ber gerne. Die Sd)atten ber gerne mülfen |el)r luftig fein;
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ba fie jebod) jiemüd) falt [inb, jo empfief}lt e§ ficf), ^iir

(Srreii^ung biefe^ 3^^*^^^ ^^^^ Si^attentönen (Cobalt

mit Rose Madder, Light Red, Indian Red 2C.) etli)a§

Chinese White 511511] e|en. 3m ^((Itjememen genügt Cobalt

für bie gerne nic^t, jonbern muB mit Indigo ober French

Blue uerj'tärtt inerben, tnobei inieber 5n erinnern ift, mit

Indigo, ber 3c^tt3ör5e megen, in tiefen 3:önen üorfid^tig

nm5ngef)en. ^ucf) tüirb ber Sernenbe [)ier noc^maI§ Darauf

aufmerfjam gemacht, ha)^ 2ran§paren5, meiere ben 3^1^^^^^'

ber gerne bebingt, nur burd) i)ftere 5(ufträge bünner garben=

töne fidier 5U erreidjen ift. ^ei biefen mieberfiolten ^(uf=

trägen ift e§, tnie auc^ bei gemiffen 2I)eilen ber Suft, unbe=

bingt notfimenbig, genau bie ©iI[)ouette bc^ früheren ^uf=

trage? ein5ul)alten, fofeun, felbftüerftünblic^ nid;t gugleid) eine

DJZobeKirung, 5. 5B. eine§ näfjer gelegenen 03ebirgöabfc^nitte§,

gegeben tnirb, unb ift biefe§ genaue 6inf)a(ten ber ©renje

früherer ^(uftrage eine golbene Üiegel beim 5(quarelltren.

^te 53ef}anblu-ng be§ 9JlitteIgrunbe§ , in meieren bie

gerne nii^t feiten allmülig übergef;t, ift im Befentlicften bie=

felbe, hoö) ift e» fe^r t)ortf}ei(f}aft, bie garbe f)ier etma» confi=

ftenter auf5utragen. gür foli^e ^e^anblung eignen fid) jebod; nur

ganj beftimmte garben, toie Cobalt, Rose Madder, Yellow

Oehre, Light Red unb Is'aples Yellow, unb 5n)ar be^=

megen, tneil fie aEe, felbft in großer 3ntenfität, fjell unb

fomit aud) für bie gerne üor5ug§meife nü^Iic^ finb. 3)iefe

garben [}aben bie weitere fc^ö|bare ßigenfdjaft, ha}^, menn

fie jufammen in biderer DJ^ifdjung angeföenbet merben, man,

mä^renb fie nod) na§ finb, in fie Ijinein malen fann, ol^ne
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bie %öm ^u ftören, mobiircf) man befähigt ift, mie beim

50^alen in Oel, detail unb Scbatten bor bem Stocfnen fertig

511 arbeiten, ^ud) im 5)littelgrunbe fann ben ©d}atten, um

folc^e megen ber 9]iitteltöne nic^t ju jdimer ju befommen,

etma§ Chinese White 5ugemifd)t merben. ©cf)mibt I}at

für bie gerne Indian Eed a(§ @r]a^ für Rose Madder

embfoI)Ien unb auf me^rfadjc 5?eriud)e bin !ann \d) bie§ nur

befräftigen.

®ie gerne, mie bei 33e^anb(ung ber Suft angefül)rt, in

ftürferen Sönen anzulegen, um iDld)e al^bann mittelft SÖaffer

unb 3d}tt)amm mieber bi§ jum geroünfditen 6rabe auf5uf)eöen,

mi3c^te id) ni(^t empfehlen, ba biefe^ 5.Vrfaf}ren nic^t immer

bie für bie gerne meift not^menbige ^urc^fic^tigfeit unb 2eid)=

tigfeit mtjxl

.kleinere ©egenftänbe, meiere au§ bem 5>orbergrunb in

bie gerne Ijineinragen, ober ]oI(^e, meldje ber gerne felbft

angef}ören unb fic^ bejonbere bemerfbar mad)en, 6ead)tet man

in ben frül}eren ©tabien ber ^trbeit nidji, fonbern, fofern

fid) biefelben fjeö abgeben, nimmt man fie mit 5öafier unb

Sßafi^leber, ober einem feibenen 2uc^e bei gertigfteüung be§

33ilbe§ ^erau§ unb colorirt fie bann entfpred)enb , — ober

aber fe|t man Chinese White ^iemtic^ troden unb bid in

entfpredienber gorm auf unb colorirt nad) bem 2rodnen.

^unfle (Segenftänbe merben bann einfad} mit cntfpredjenben

^önen eingefe^t. (Sollte ber ©egenftanb aber ber 5(rt fein,

ha^ er of)ne befonbere S(^mierig!eit au^gefpart merben fönnte,

maö inbeffen meift nidjt tbunlid) ift unb ber gleidimiif^igen

'Anlage ber 2ön» be§ .^^intergrunbe^ leicht (Eintrag tf)ut, fo
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jpare man nu§, ma» noc^ mit am natürlidjften mirft. tQIeinere

Siebtel- auf @ebirg, geljen, 33äumen imb ber Vegetation im

5(I(gemeinen, merben, i^rer gorm entjprec^enb , mit jpi|em

Pnjet eract mit menig Söafjer ge^eidjnet imb naä) früher

bargetegtem 33erfa^ren herausgenommen. (Genügt ein 25er=

fucf) nic^t, bann mieberijolt man ha^ 5(ufie|en tion 3Baffer,

menbet bann Söjcf)papier an unb reibt bie Stelle mit Vrob,

melcfje^ jebod} nidjt ju frifc^ fein barf. 2e|tere» 3]erfaf)ren

ifl fet)r fieser unb nimmt bie ^^axbt o^ne 9lad)tf)eil für ba§

'Rapier meg, me(d) te|tere^ fofort jeben beliebigen Son an=

nimmt, ^iefe^ öerau^ne^men ber Siebter mac^t einen er=

ftaunlid) frifd)en ©ffeft, melc^er nid}t leidet in anberer

Sßeife erreicht mirb, unb biefer gä^igfeit, garbe ganj ober

t^eillDeife entfernen ju liDunen, oerbanft bie ^Iquaretlmalerei

manche ibrer 2d)ön§eiten unb (5igent()ümlic^!eiten. ©e^r

Oorfic^tig fei man aber in ber Sßiebergabe meiner Siebter

burd) Chinese AYliite. Sföelc^e ber obigen 3]erfa§rung§=

meifen man anmenbe, ^ängt übrigen^ tf}eil§ oom 53ilbe felbft,

t^eilö aber auc§ üom ©efdimade, mie oon ber ©efc^idüc^feit

be» ^arftedenben ah.

l:k oben für ba§ dolorit angegebenen 2i3ne finb fämmt=

lid) fef)r fc^ön unb entfprec^en aEen 5lnforberungen, meiere

an ben Sernenben herantreten ' liDunen. ,3c^ miH aber noc^

gang befonber§ barauf aufmerifam madjen, ba§ jebe Tli=

fdjung in ben 33erf}ältnifien itirer 33eftanbt[)eile ftet§ etmag

n)ed)fe(n mu^, bamit nic^t eine monotone, unangenehme gär=

bung erhielt iDCtbe, meiere in ber gerne nur fe^r fetten, im

93ZitteIgrunbe aber niemals üorfommen bürfte. 33ei 33e^anb=

^ännicfe, 2(quarelIinoIerei. 10
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lung ber S^egetation in Seme unb ^Jiittelgrunb arbeite man

mit ber Beite be^ ^pinfel^, bejonbers inenn man mit bicfer

5arbe operirt. ^ie garbe tä^t fid) bann in breiten, fladjen

2önen auftragen unb bietet eine günj'ticje g-Iäc^e für bie

raeitere ^Boüenöung. 'Man fe^t ftet^ juerft ben allgemeinen

2on, bann bie 3d)alten ein unb ge^t bani ^u etmaigem

Xetail über, öermeibe aber ju bunfle Bruder ober jonfl au]=

faüenbe fünfte, Stricf)e ober 'Skd^, melcf)e befonbere 51uf=

mer!iamfeit erregen unb in ben l'eiftungen üon ^(nfängern

fläufig angetroffen merben.

fjerne unb DJhttelgrunb ber Öemälbe finb jo tDid)tig

unb meift fo jc^i3n, ha)] bem Sernenben forgfältige Stubien

nad) ber dlainx, oom 6infad)ften bi5 ^um 6r()abenen, nid)t

genug 5U empfehlen finb. ^ie r i d) t i g e ^arfteüung ift

^äufig fe(}r fdimierig, ha bie gormen in ber ^egel fo unbe=

ftimmt bem 5Iuge fid) barftellen, ba^ man mieber unö mieber

fe^en mu^, um gum richtigen SCserftänbni^ ju gelangen. So

unbeftimmt aber immerf)in etma^ mieber^ugeben fein möge,

fo trad)te ber ^arfteüenbe bennod) ftet^ e^ fo ju geben, ha]]

ber Sefc^auer, bei aüer Unbeftimmtt)eit , über bie tt)irflid)e

^ebeutung bes ©egenftanbe^ nid)t in S^^^^U^ bleibe, maö

inbeffen bei ber blof^en Sfi^je meniger in 33etrad)t fommt.

2^a bie gerne fiaufig au§ ©ebirg beftebt, fo miü id)

^ier nod} etroa? einfd)a(ten, mas oon mandjem ßemenben

banfenb anerfannt merben bürfte. ^üe Sergformen befi^en

fomof)! eine itmen fpejieü eigent()üm(id)e @efta(t, mie eine

gemiffe ©ro^artigfeit, meld)e beibe DJlomente in bem ^bbilb

nid)t feiten beträd)tlid) 2d)aben nef)men. 6^ refultirt bie»
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lebiglid) aus ben in ber geii^nung in ber Dtegel ju pü(^tig

unb aÜLjemein angebeuteten gönnen, namentlich ben gerabe

fortlaufenben Umri^Iinien, meiere in ber Statur nur jelten

öorfommen. Tlan meibe bafier biefe gerabe fortlaufenben

Linien unb ^alte joldje iitüa^ unregelmaf^ig, copire getreu bie

auffaüenberen Unterbrecf)ungen unb 5(Bfii|e, Bejonber» bie

253infel ber größeren 5lbn)ei(i)ungen, \)a ber mafir^eitagetreue

(Sinbrucf lebiglicf) burc^ 5(ufmerf]amfeit auf biefe llnregel=

mä^igleiten im detail ber Umripnien bebingt roirb.

Qum Untermalen Don 6ebirg§!etten eignet ficf) in Dor=

jüglic^er 3Beife ber DZeutralorangeton Don Tellow Ochre

mit Brown Madder in ben 2ic^t=, unb Brown Madder

mit Yellow Ochre in ben Sdjatten='^^ar'tien, ba bie fpäteren

Blauen 2:Dne auf biefem Unterton feljr gut tnirfen. ©e^r

naturma^r lägt fid; bie öerfdjiebene 53eleud)tung ferner (Be=

Birgsfetten miebergeBen, menn man bie oerfi^iebenen 2öne,

etroa Cobalt, Indigo* unb Rose Madder — bann Rose

Madder unb Cobalt - bann Rose Madder unb Yellow

Ochre -- bann Yellow Ochre allein :c., nag in einanber

laufen lägt; üBerfiaupt üerfäume man nid)t, Bemalbete 53erg=

fetten ober ^öljen^üge Bei ber üerfc^iebenften ^eleud)tung,

2:age§= unb Sa^re^^eit ju ftubiren, ba foli^e^ üon immenfem

Üh:^en ift.
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1. Kolorit.

a. @rün für Saubmerf be^ DJZitteIgnmbel. *)

^ Brown Pink imb Indigo ober French Blue.

3 Indigo unb Sepia, je[)r fafter, bunfler 2on.

^ Neutral Orange unb Cobalt.

^ Cobalt, Chrimson Lake unb Gamboge.

s Cobalt, Naples Yellow, Rose Madder imb

Yellow Ochre, buftig.

7 Aureolin, Sepia unb Cobalt, buftig.

^^ Vandyke Brown unb Indigo, flarer, neutraler 2ou.

Burnt Sienna, Sepia, Indigo unb Yellow Ochre.

/c Burnt Sienna, Sepia, Indigo unb Raw Sienna.

// Raw Umber uub Indigo.

Olive Green uub Indigo.

/i Olive Green, Indigo uub Sepia (auc^ mit S^H'^fe ^on

Vandyke Brown.)

Brown Pink, Indigo uub Sepia (aud) mit ^vc\<\% Dou

Yandyke Brown.)

*) (5ine genaue @(!^eibung ber Xmt für 9)^ittelgrunb :c. ift

nic^t iDot)! t^unlid^ unb bteje 5^^ei(ung injofern unpaffenb, qI§ bei ber

2Baf)l ber (färben cor aüen Xtngen 33eleuc^tung unb SJßilterung

in ^etrac^t fommt unD je nac^ biejen gic'oi^en ber SIhttelgrunb jotDof)!

2:öne ber (yerne als auc^ be§ ^Borbergrunbes geigen fann. Um 9JH§=

cerflänbniffe ju öermeiben , bemerfe ic^ ba^er , \io5^ ic^ biejc 9iubrifen

lebiglic^ in ber ^bfii^t gegeben l^abe, ben ßernenben auf biejenigen Xöne ju

leiten, meiere für bie betreffenbe 9lubrif öorjugSmeije unter normalen

2ßitterung§s unb S3eIeud^tung§Der]^öItm)ien ^ntoenbung finben fönnen.
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Cobalt, Chrimson Lake unb Yellow Ochre.

Brown Pink, Cobalt unb Chrimson Lake al§

'Sc^attenton.

Cobalt, Brown Pink unb Rose Madder.
Cobalt, Rose Madder imb tüenig Brown
Pink, aly 3rf)attenton.

Yellow Ochre imb Cobalt.

Yellow Ochre, Brown Pink, Cobalt unb ettt)a§ Rose

Madder, al§ Scfiattenton.

Rose Madder unb French Blue, für tieffte (Bdjatten.

Sepia unb Cobalt, Dtafenfläc^en.

Yandyke Brown unb Indigo, 9tafenf[ad}en.

gür 33äume be§ Ü]littelgrunbe§ in üolfer Beleuchtung eignen fid):

Gamboge unb Neutral Tint.

Gamboge , French Blue unb Raw L^mber obei* Burnt

Umber.

Gamboge, Cobalt unb Brown Pink.

Gamboge, French Blue unb Yellow Ochre.

Oxyde of Chromium, Brown Pink unb Gamboge.

Aureolin, Sepia unb Cobalt.

Aureolin unb Indigo.

Indian Yellow, Yandyke Brown unb French
Blue.

Indian Yellow, Sepia, Cobalt unb Indigo.

b. ®rün für Öaulnuer! be§ 3}orbergrunbe».

NB. gür 53tuime be^ 3}Drbergrunbe§ ift Cobalt

tüeniger geeignet ai^ French Blue ober Indigo.
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bü[lere 2öne.

Gamboge, Burnt Sienna unb Indigo.

Gamboge, Burnt Sienna unb FrenchBlue,
Üarer im 2on.

IndianYellow, Burnt Sienna unb ^(au, für

Saub im 5(IIgemeinen ju empfefilen.

Indian Yellow, Yandyke Brown unb ^ I a u.

^'ie öorftefienb namljaft gemachten 6Dmbi=

nalionen liefern faft jebe erbenf(id)e 5^üance

öon Örün f.ür öorlietjenben S^i^^rf-

Gamboge, French Blue unb Burnt

Umber,
Brown Pink, French Blue unb Burnt

Sienna,

Brown Pink, Yandyke Brown unb

39Iau.

Burnt Sienna, Indigo unb Yellow Ochre ober Raw
Sienna.

French Blue, Burnt Umber unb Indian Yellow.

Indigo, Light Ped unb Yellow Ochre (and) 1. 3. 2.)

für 9iabe(f)D(5, .liefern ic.

Brown Pink, French Blue unb Blue Black, bid, für

DZaberf)ol5.

Oxyde of Chromium, Indigo unb menig

Gamboge.

Gamboge, Chrimson Lake unb Indigo

a(» SdjQttenton.

Brown Pink, Oxyde of Chromium unt)

Blue Black, tieffle 3d)atten.

für Dkbcl^üh.
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Yellow Ochre unb French Blue.

Tellow Ochre unb Indigo.

Yellow Ochre, French Blue unb Indigo.

Yellow Ochre unb Neutral Tint ober Payne's Grrey.

Gamboge unb Neutral Tint ober Payne's Grey.

Gamboge, Yellow Ochre unb Indigo, marmer 2on.

Gamboge unb Sepia, marmer 2on.

Gamboge unb French Blue.

Gamboge, Brown Madder unb Indigo ober Cobalt.

Gamboge, Burnt Sienna, Brown Pink unb French Blue.

Gamboge, Burnt ümber, Brown Pink unb French Blue.

Gamboge, Brown Pink unb Yandyke Brown ober Burnt

Sienna.

Gamboge, Brown Pink unb French Blue.

Lamp Black unb IndianYeUow.
Indian Yellow unb French Blue.

Indian Yellow, Sepia, Cobalt unb Indigo.

Indigo unb Burnt Sienna.

Cadmium unb French Blue.

Olive Green unb Indigo.

Olive Green unb Burnt Sienna ober Indian Yellow.

Brown Pink, Indigo unb Burnt Sienna.

French Blue, menig Oxyde of Chromium unb

Brown Pink.

Prussian Blue unb Bistre.

Prussian Blue, Bistre unb Ind. Yellow ober Gamboge.

Emerald Green unb French Blue (auc^ 2. 1.)

Oxyde of Chromium unb French Blue {and) 2. 1.)
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Oxyde ofChromium iinb Indian Yellow obeu Brown
Pink liefern gIan3t)oIIe 2öne für breite maffige 2an6=

|3artien Hon etma§ faltem @rün.

Aureolin, Yandyke Bro\\'n iinb Indigo.

Aureolin unb Oxyde of Chromium.

Aureolin unb Emerald Green.

Aureolin, Burnt Sienna unb Indigo.

5(IIen unter a, b unb c aufgefüfirten 2önen fann man

für neblige Stimmung etina» Kaples Yellow jufe^en;

and) WD becfenbe lyaib^ ermünid)t ift.

c. 2öne für ©ra^, Ütafen 2C. 2c.

Y'ellow Ochre unb Gamboge eignet fid) fe[)r jur Unter=

malung gröBerer Ütafen= unb ^Biefenpartien.

Yellow Ochre, Gamboge unb menig French
Blue, Indigo ober C ob alt, fonniger 2on.

Brown Pink unb Gamboge, auc^ mit French Blue.

Brown Pink, Indigo unb Yandyke Brown,
falter aon.

Indian Y'ellow unb Indigo.

Indian Yellowl unb Oxyde of Chromium, frifc^e^

A u r e 1 i n jonnige^ @rün für 2i}iefen zc. ic. aud)

Gamboge I für 93bofe.

Gamboge unb Emerald Green (aud) 2. 1.) für ^)loo^.

Gamboge unb Indigo ober Cobalt.

Gamboge unb Burnt Sienna.

Gamboge, Indigo unb Yandyke Brown, faltee G)rün.

Gamboge, Brown Pink, French Blue unD Burnt Sienna.
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Gamboge, Cobalt unb Brown Pink.

Gramboge, Burnt Sienna unb Brown Pink.

Raw Sienna, Chrimson Lake unb Indigo.

Räw Sienna unb 53fau.

Oxyde of Chromium unb French Blue, Mter ^^on.

au(^ für SaubtDer!.

Oxyde of Chromium, French Blue, unb inenitj Brown

Pink, tiefer.

Oxyde of Chromium unb Emerald Green, fn]cf)e§, jon=

nige§ (Brün.

Lemon Yellow unb Emerald Green ^um (^'oId=

riren einzelner f)et(er (i)ra§I)a(me.

Lemon Yellow^ unb Viridian. 9teic^e§ fietle^ @rün.

Yellow Ochre unb Brown Pink.

Yellow Ochre, Brown Pink unb Indigo, a(§ jtoeiter 2:on.

Yellow Ochre, Brown Pink, Indigo unb Burnt Sienna

aU britter Son.

Naples Yellow für fd^arfe ÜJkrürung, §alme 2C. ic.

Brown Pink, b i cf, für geic^nung, Metall.

d. 2:öne für ^erbftlaub, bürre 33Iätter ic. ic.

Brown Pink.

Brown Pink mit Burnt Sienna, Diele 5{6ftufungen

— ober mit Yandyke Brown — ober mit Gamboge.

Aureolin mit Burnt Sienna — pbei mit Burnt Umber

— ober mit Sepia.

Aureolin unb Rose ober Brown Madder, ober Yandyke

Brown.
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Aureolin, Light Ked iinb Cobalt ober French Blue.

Indian Yellow.

Indian Yellow mit Eose, Brown ober Purple Madder.

Indian Yellow mit Burnt Umber (aurf) 2. 1.),

reicher fton.

Mars Orange.

Brown Ochre.

Brown Ochre mit Brown Madder.

Brown Ochre mit Indian Yellow, reid)er 2on.

Raw Sienna.

Raw Sienna unb Indigo.

Gamboge.

Gamboge mit Brown ober mit Rose Madder.

Gamboge mit Yandyke Brown — mit Brown Pink —
ober Burnt Sienna.

Roman Ochre adein ober mit Brown Madder.

Y'ellow Ochre allein unb mit Gamboge.

Burnt Sienna allein unb mit Rose Madder.

Brown Pink, biet, für tiefe 3^rucfer.

Brown Pink unb Chrimson Lake ober Burnt Carmine,

tiefe, feurige garbe für bunfle ^rucfer.

Sebe» @rün mirb mefentlid) im -ton oerfeinert burd) eine

2am mit Brown Madder; etma» ^erabgeftimmt burd)

eine folc^e mit Sepia unb in mirffamerer Sßeife burrf) eine

2a]nx Hon Lamp Black.
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5lud) btis anbringen ddh Emerald Cxreen im 53ilbe flimmt

atle» übrige 6rün energifcf) ^erab.

e. 2öne für Stämme unb tiefte.

Indian Yellow, Yandyke Brown unb French Blue.

Indian Yellow, Burnt Sienna iinb Indigo, für

Don Saubmafjen be]cl)atlete 5(e[te ^n empfeb(en.

Cobalt, Rose Madder unb Burnt Sienna.

Neutral Tint ober Payne's Grey, aud) mit 3^iÜ"it t)on

Light Red.

Yandyke Brown.

Brown Madder allein ober mit Indigo — French Blue

ober Sepia.

Burnt Sienna unb French Blue.

Lamp Black unb Rose Madder.

French Blue unb Parple Madder.

Indigo, Lake unb menig Yellow Ochre.

Sepia unb Purple Madder.

Sepia unt) Cobalt.

Neutral Orange, aud) mit Yellow Ochre.

Olive Green, Indigo, unb Sepia ober Yandyke Brown.

Brown Pink, Indigo, unb Yandyke Brown ober Sepia.
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SdjQttentöne für .^liefern.

Light Red.

Light Red u. Rose Madder.

Light Red, Chrimson La-

ke unb IndigOb.

Brown Pink, French Blue

unb Chrimson Lake.

Brown Pink, French Blue

unb Blue Black.

Brown Pink, Burnt Sienna, Lake unb

French Blue für tieffte Jlönt.

Cobalt u. Yandyke Brown für blattlofe^ ^(fttoerf (im SÖinter).

Cobalt unb Oxyde of Chromium.

Oxyde of Chromium unb Blue Black.

Oxyde of Chromium, Brown Pink

unb Blue Black.

Yermilion, Yellow Ochre unb mniq

Chinese White.

Burnt Sienna unb menig Chinese White.)

Rose Madder und Vermilion.

Cobalt, Lake unt) Burnt Sienna.

j

Brown Pink, RoseMadder u.Cobalt.f
^

grün(id)e 3:öne.

Crantje 2öne.

2. Scdjnik.

^ie ^e^anbluncj ber i^egetation, befonber§ ber 53äume bilbet

ben id)tüterigflen 21)eil ber ^(quareümalerei. ^cf)tjanifeit auf

nQc{jfte()enbe ^u§füf)rungen mirb inbejien einen grojjen Zt)t\l

biejer ©ditüierigfeit uerf}ältni|5maf)ig Ieicf)t überminben I)elfen.

33ei ^arfteüung oon 53äumen fjanbelt es fid} in erfter
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Öinie um ben 2:otaIeinbrucf ; b. (}. bie ÜZatur be^ 53au=

me§ mu^ fofort p erfennen fein. Um jeben ^aum

Ireffenb ^u c^arafteriftren, beoba{f)te man fefir genau fol=

genbe fünfte:

1. ®ie äußere gorm.

2. formen unb ©teüung ber tiefte unb ^^mtit^t unb

bie SfÖinfel ber ^b^meigung.

3. Den ß^arafter be§ <Stamme§ unb bie ©teile ber 35er =

^meigung (ob t)o^ ober nteber).

4. (^f)axaUzx unb garbe ber 9^inbe, o6 jart ober rau^,

in horizontaler ober berticaler Sage abjcfiälenb, ob grau,

braun, röt^üi^ ic. zc.

Da§ ©fi^^iren eine§ 53aumey befte^t nun ineber in

ängftlid)er SÖiebergabe ber Blätter, no(f) be» jonftigen Details,

unb tüürbe ein berartiger SSerfud^ fic^ über^cmpt aU unau§=

fü^rbar ertoeifen. @» fommt öielme^r lebiglic^ auf SBiebergabe

be§ 2;otaIeinbruc!§ an. ©ine gro^e 8cf)mierig!eit liegt

nun in ber DarfteEung ber 3bee beö 53ielen, mö^renb

mir nur bie 5)k]|e geben, gefte, fiebere ^infelfüf)rung, jc^arfe

Umriffe unb n)a§ befonberS betont merben mufe — 2Öaf)r=

^eit in Sic^t unb ©chatten gefjören ^u ben unabn)ei§=

baren ©rforberniffen. .^raft ber garbe unb ber (^ontrafte

ift ebenfaHS unerlä^Ii(^ unb ^üte man fic^, namentlich bei

größeren Saubmaffen, in 5u gleichmäßige unb bann nic^t

feiten unerfreuÜcf) mirfenbe Färbung §u öerfaden. 33on Dar=

ftedung ber Plattformen ift fetbft bei 53öumen beS näc^ften

SßorbergrunbeS entfc^ieben abprat^en unb empfefile iä) aud)

^ier bie breitere 33el)anb(ung.
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S)a§ tecfmifcfie ^erfafjren ift ein fe^r öerfc^iebene^ unb

e§ bürfte faum übertrieben fein, inenn \d) jage, baf) faft jeber

ÜJkler bie Sciume in anberer 3Öei]e bet)anbelt. Söä^renb

mancl)e nafe in nafs arbeiten, malen anbere mit fa[t trocfner

garbe unb fädjerartig au^einanber gejprei^tem ^infel

3cf) merbe nunmefjr bie öerjc^iebenen Xarfte(Iung§tt3eifen

nä[}er erörtern, '^(üe [)aben i[}re 53ered)tigung unb 93knrf)em

tüirb biefe, 93^anc{}em jene beffer ^ufagen, mie nicf)t minber,

je nacf) 5(rt unb (Stimmung be^ 33ilbe^, f}öufig eine ober

bie anbere ^Beije üor^ug^meije ange5eigt ift. Gine für aüe

gäüe geltenbe Dtegel für bie ^arfteüung fo fef)r im 6^ara!ter

Derfct)iebener @egenftänbe, mie 33aume, auf.^ufteüen, mürbe

nicf)t mof)! möglief) fein.

2ßaö bie oben aufgeführten garbentöne betrifft, unter

me(ct)en fein in ber dlainx Dor!ommenbe§ Kolorit fef)(en bürfte,

fo finb alle tiom Sernenben ^u prüfen (natürücf) nur nacf)

imb nacf)), bamit er bie garbe be^errfc^e unb im gegebenen

gafle nicf)t gan^ unpaffenb mö^Ie. 3}Drerft f)afte man ftd)

an bie gefperrt gebrucften 2öne. SSiefes ^Irbeiten nad) ber

Dtatur ift ^ier bringenb geboten, um geinljeit in ber

vyarbe ^u erringen unb ein guter (Solorift ^u merben. 5Iucf)

im 2Binter fann ber Sernenbe, mefc^er bie 5(nfangögrünbe

übermunben fiat, ficf) burcf) Gopiren guter Cefftubien, in

aecfjuif fomo^I mie in garbe, fefjr üerooüfommnen. 25on

ben ^3Zi^erfoIgen ber erften 3Serfud)e laffe fid) ÜZiemanb ab=

fcf)recfen; benn einigermafjen befriebigenbe Seiftungen er=

forbern fcfjon längere Hebung unb ©eroanbtbeit. 33or Willem

f)üte man ficf) 5U grün ju malen, in melcfjen geiler 5fn=
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fönger 511 Verfallen jelir geneigt fiitb, jonbern beachte, baB

unter getüö^nlirfien SSerpItnifjen, unb oon ^tabel^ol^ ab=

gefef)en, im @rün bas @elb in ber Dtegel öor^errjcfit unb

\iai^ anbererfeity faft aüe§ (^kiin in ber garbe gebrod^en

ift, alfo 3u]a| öon ^raun ober ^oÜ) bebarf. ^ie ^Ieiftitt=

3eicf)nung jüjjire Ieid)t bie äußere gorm, bie §auptabt^ei=

lungen be^ Öaubtnerfeö, jornie Stamme unb 5(e[le. ^or

Einlage ber erften 2öne mafcfje man, mie früher bei Einlage

ber Suft, ah, beginne aber nie mit ber Einlage grüner 2;öne,

beüür nid)t bie Suft in allen Steilen üoöenbet ift.

I.

53äume in breiter ^et)anblung male man mie folgt:

9JZan lege bie Socalfarbe an unb jmar ^iemlii^ Püffig,

übergebe bamit ben ganzen 33aum, fef)e aber barauf, ha^i

bie 5af)(reid)en Sidjter ^mifdien bem Saub, bejonber^ in ben

äußeren Partien, mi3glidift au^gejbart bleiben. 9Jkn

^alte ]oId)e etma^ grij^er, ba fie fid; jpüter jel^r kiä)t i3er=

lleinern lafjen, ma§ miit tiellen Sönen bemirft fe^r natürlich

mirft. 3|t biejer Auftrag troden, jo gibt man bie ediatten

mit einem meniger flüjfigen, entfprec^enben Son berjetben

garben, toelc^er ebenfalls über alle bunfleren ©teilen gleid)=

mäfeig meggefül)rt mirb unb je^t bann mit einem tieferen

2on unb biderer garbe bie bunfelften Stellen ein. 3ft bie§

gefd)e^en, fo üerbeffert man, mo e§ ni)t§ig erjdieint, bie äußere

gorm burd) etma§ mel)r ^(uelabung, ^ebt Siebter ^erau§, mo

foldie fehlen ober öerfleinert bie gu gro^ geratljenen, morauf

man ba§ 5lftmer! 2c. in ^e^anblung nimmt, .kleine tiefte, meiere
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ficf) [jcH aWieben, übert3ef}t man bei Einlage be§ Öaubea

unb (}ebt fie jpäter I}erau§.

^er '^infel fei ein flacfjer, immer mof)( tjefüüt, o[}ne

mit garbe überlaben ju fein, ^ie äußere gorm rjibt man

am beflen frfjarf imb entjc^ieben mit ber ©eite ber <Spi|e

be^jelben, befonber» bei bünnem 2anb unb unt3emiffen ober

bemeßten gormen, Dermeibe aber garbenfletfe. 5>Dr ^(nlage

ber Schatten !ann man abmafcfjen, ma§ jebDcf) in Dielen

Säuen ni(i)t not^menbig ift. 33ei flüjfiger garbe [)at man

ben $Bort()ei(, baf5 bie 3-arbe nic^t ^u jcfjned trocfnet unb

man \\ä) an einer öieüeidjt ^twa^ jc^mierigeren ©teile nicf)t

jn übereilen brau(^t, an§ g-urc^t, bafe bie garbe an ber ©teile

mo man meiter ^u malen ijai, unterbefjen auftrocfne.

II.

(Sine öl)nlicf)e aber meniger breite ^el}anblung ift folgenbe:

9]^rn füljrt ben Öocalton mie im üorigen 53eifpiel burd)

unb gibt bann etämmen unb ^Iftmer! etma einen graubraunen

Jon. |)ierauf fe^t man bie in ber Ü^egel märmeren, tran§=

parenten DJIitteltöne ein, mit mel(i)en man alle ©cl)atten be=

bebecft unb üerftärft ©tämme unb tiefte mit tieferen 3:önen,

morauf man mit einem neutralen Son (Indigo unb Indian

Red, Cobalt unb Light Red, French Blue unb Brown

Madder) bie ©djatten einfe^t. ^ie fälteren 9^efler(id)ter

auf ber 8d)attenfeite merben fobann I)erau»genommen unb

mit einem feinen bläulid)=grauen 2on übergangen unb fc^Iie^=

lid) burc^ ^erausnaf)me ober ^Berfleinern üon ?id)tern, 3u=

fa^ ober 2BegnaI)me Don 5Iu§Iabungen bie oerfeinernbe §anb
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angelegt. 2öd Sichler f)erau§genommen tüerben, müjjen joldie

bann felbftöerftänblic^ mit bem Suftton übergangen merben.

m.

gür entjcfjieben bimfle iöänme unb Sträudjer be§ 3]Drber=

grunbe§ empfiehlt ^rofefjor 93i ©cfimibt folgenbe 53ef)anb=

(ung, melctie fic^ für mögüt^ft rajdie Söiebergabe be» (I^a=

ra!ter§ unb 5üi»brucf§ eignet. 93kn geidjnet bie llmrijje

giemlicf) beftimmt, je|t ^uerft mit einem neutralen %on bie

tiefften e c^ a 1 1 e n ein, übergebt bann ha§> (^anje mit bem

Socalton, unb je|t bann bie DJlitteltöne ein, morauf bie 3Ser=

feinerung in obiger 2ßeije flattfinbet.

lY.

{^ine öierte ^Ixi, meiere ^auplja Ä)Iicf) für 93littelgrunb

unb gerne |)affenbe 3]ermenbung finbet, ift folgenbe:

5}Zan I}ält au^er ber Socalfarbe einen ©djattenton (Co-

balt unb' Light Red, zc.) bereit, beginnt oben mit bem

Sic^tton unb je|t an ben entfpre(i)enben ©teilen mit einem

^föeiten ^infel gleic^ ben Sc^attenton, mit ber Sidjtfarbe

meicf) oerlaufenb, ein unb jo fort bi§ ber gan^e iöaum bebecft

ift. 3)ur(^ ha§ meidje 3uj^^tnmenlaufen ber Söne bilben fic^

oft zufällige Effecte, meiere bei gefdjidtter, bejiefjungsmeife ge=

fdimacftioller ^enu|ung bem 53ilbe fe(}r ^u Statten fommen.

hierauf merben Stämme unb ^Iftmer! in 53el)anb(ung ge=

nommen, mobei ber 5lnfänger noc^ barauf aufmerifam gu

machen ift, ba§ man Ie^tere§ in ber Dtegel nur in ben

© d) a 1 1 e n ft e ( I e n bemerft. 3ft ber 5Iuftrag troden, fo mif c^t

Sännicfe, 'Jlciuarellmalerei. 11
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man bie beiben Tom ©rün unb ©rau jufammen unb fe^t

bamtt bie tiefen 3rf)atten ^tüii'djen ben Saubmaiien ein, tüo=

rauf man jur 33eenbignng ba§ Örün (}ier unb ba üerftörft

ober aud) nad) Umftänben bämpft.

V.

Scfjliefjlic^ mü \d) eine 5efonber§ in Gnglanb fef)r ge=

bräudjüc^e i^Zaln3eiie mittf^eilen, tüeldje ic^ felbft fiäufig an=

roenbe unb fef)r empfeljlen !ann. Sie beftef)t in ber 5In=

menbung b i d e r unb ^iemlid) trodener 5^^'^^/ meiere mit

fladjem ^infel aufgetragien mirb. 3d) tann biefe %xi ber

Set)anb(uni3 um jo me^r empfef}(en, al^ fte mit Der^üitni^=

mäßiger Sc^netligfeit eine gro^e Ä r a f t ber äöne bereinigt

unb babei geftattet, jeben einzelnen 2:f)ei( dox bem Irodnen

bis in§ detail ju beenben. ^(uf biefe ^^(rt bef)anbe(te 53äunie,

befonberö baumreid^e Öanbfc^aften fel;en Celgemälben fef}r af^niid).

^ic^ter fönnen fc^Iiefsüd), menn ni3tt}ig, nod) herausgenommen

unb einzelne ^nirtien burd) Öafuren im 2one erf}öf)t, ober

gebämpft merben. Wit einigen Xrudern in ben tieften

Steilen unb [)ier unb ba einer '^erbefferung, aud) in ber

äuBeren gorm, ift ein fo bel)anbetter 33aum fertig. 5(ud)

'3c ab elf) Ig läßt nd) mit biefer 53e^anblung, meiere fjier be=

ionberä ber Silfjouette feljr ju Statten fommt, auftcrft

naturmal}r barfteüen.
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^er Sernenbe übe fämmtlic^e ^ar[te(Iung§lDeifen imb

tüä^le bann, \va^ ifim am beflen ^ufagt ober für ben htab=

fi(^tigten 3mecf am |)af]enbflen erjdjemt. 3(^ felbft male

meine ^iiume, üdtt bem 3^it]3un!t erlangter befferer Sec^ni!

an, faft nur mä) Y., je nacf) bem 53ormurf tnbeffen aucf)

nac^ I. unb II., aüein bem 5(nfänger ift erftere ÜM^obe

nic^t ju empfef)Ien.

Söieber^olt tuiH \6) inbeffen I}ier barauf aufmerfjam

macben, ba^ Indigo, ben Sonen in ju großer ^J^enge 5U=

gefegt, ed^mär^e erzeugt unb ba^ man fic^ in ben bunfe(n

Partien be§ 2aube§ öor Sdimär^e unb .Qälle jefjr ju

büten f)at. Sinb aber bennoc^ folc^e ©teilen 5U bunfel ober

gar fdjtnär^üd) gemorben, fo lä^t fid) ba§ Uebel bur(^ öor=

fic^tige» Uebergef)en ber betreffenben ©teüen mit einem

träftigen %Dn Oon Indian Yellow ober oon ludian

Yellow mit Oxyde of Chromium fdmell t)eben. ^la^ bem

2rodnen fann bann ber erl)altene 2on burd) pafjenbe Öafuren

in gemünjd)ter 3.'ßei]e oeränbert merben.

2öa§ Stämme unb tiefte betrifft, jo ift auf bereu

naturgemäße S^^^^J^^ii^Ö ^^^ größte 5(ufmer!fam!eit ^u öer=

menben, ba fonft nii^t allein biefe felbft 9bt^ leiben, fonbern

bie gan^e 5irbeit üerunftaltet mirb. 53efonber§ oermeibe man

bie unnatürtid)en, abfolut geraben Sinien unb fe^e ba, mo

Stämme ober 5(efte nac^ längerem 5>erfd)tt)inben fid) mieber

geigen, auf entfprec^enbe ^serjüngung. Sie muffen ftet§ fo

gejeic^net fein, baß fie geeignet finb, eine genaue 33orfteIIung

ber 5>eräftelung 00m guße bi§ in bie Spije ju geben, ^ie

Sd)atten finb erft breit anzulegen unb ift bann fpäter ba§
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detail ^u geben. Xabei üergegenmärtige ficf) ber Sernenbe

ftet5, Daß je meiter ein (Begenftanb ^urücftritt, beflo mef)r bü^

detail t)erfcf)itiinbet unb bie Socalfarbe neutralere 2:öne an=

nimmt. §e(Ie Stämme im 'l^Zitteltgrunb ipart man, fobalb

biee ber Arbeit Gintrag tf)un mürbe. nicf)t an^, fonbern

nimmt fie fpäter ^erau§; ebenjo menn Stämme im ^orber=

grunbe eine f)inter if)nen liegenbe größere 2i}afferfläcf)e burd)=

icf)neiben; ha ein '^(n^jparen bie ein^eit(icf)e iBet)anbiung

ber Ie|teren in f)o[)cm (^jrabe beeinträcf)tigen mürbe, ^unfele

Stämme Keiner 2)imennon unb tum ämeifet^aftem (J^arafter

im 5}httelgrunbe (äffen ficf) gemöfjnlidj mit ben bun!e(ften

3:önen ber l'aubpartien in confiftenterer ^J^ifc^ung geben.

Stämme be§ 3]orbergrunbe§ bagegen üerlangen 3nbiöibua=

üfirung, meBtüegen fleiBige» Stubium ber Stämme ber 2BaIb=

bäume unb jonft f)äufiger Dorfommenber ^äume, roie 3:9eiben,

H^appeln zc. 2C. narf) ber 9htur bringenb an5urat[)en ift unb

^roar au^ nädifter 5M^e, mie auf meitere Xiftan^. Die

^irfenftämme betreffenb bemerfe \d) norf), baf^ man foldje

am ^mecfmäBigften mit bicfem Chinese White anlegt unb

ha^ tiefgefärbte l^etail mit French Blue, Chrimson Lake

unb Burnt Sienna einfe^t.

Da in ben meiften gäüen Öirün im 5^orbergrunb

eine metir ober weniger große 9^oüe fpielt, menigften» in

lanbfcf)aftlirf)en Darfteüungen, fo ergreife id) ^ier bie (^e=

Iegen()eit, auf ben 53orbergrunb etma§ nä^er ein5uget)en.

'}((Ie§ überhaupt Darfteübare fann mit menigen ^(u^na^men

fNjegenftanb be§ 3}orbergrunbeö fein, meBtialb forgfältige

Stubien auc^ in biefer 5?e5iet)ung not^roenbig finb. Dabei ift
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jebücf) eine alljugenaue unb peinliche Ülac^af)mimg be§ ^ar=

^ufleüenben 511 Dermeiben, ba ^ierburc^ bie 53reite ftarfe 6in=

bu^e erleiben tuiirbe unb man iid) mid) anbererfeit^ je^r

leid)! an eine „f (einliefe" 93knier 5U gemö^nen ©efafir

läuft, tne^^alb man am beflen auf breite G^arafterifirung

auagefjt. ^er gro^e üteig eine^ 3}orbergrunbe§ liegt in

feiner glangöoUer garbe o^ne rofie (Sffefte, in i^raft ofjne

heftige Gontrafte, in einer jdjönen Stnienfü^rung unb in

üoKfümmenem ^Infdjluf^ an bie anberen Steile be§ 53i(be^.

äöiejen unb ©ra^fläc^en in W\tki= unb 33orbergrunb

bürfen nid)t mit bider garbe bef}anbelt, fonbern muffen naf]

angelegt merben, ju meld)er Untermalung fid) in öielen gäflen

Gamboge mit Yellow Ochre eignet, ^urc^ fpätere Safuren

gibt man bann bie geeigneten 2öne in füf)nen 3trid)en unb

Sagen unb mit nic^t 5U naffer g^rbe. 3nbeffen empfiehlt

e§ fid) audj, bie nerfc^iebenen g-arbentöne glei(^ $(nfang§

na^ ineinanber ju malen, ä^^^^^'i^l"^ betrachte man bie (Sr=

flöbungen unb Senfungen be§ 2errain§ burd) (Eintragen ber

betreffenben Sd)atten, mobei große ©enauigfeit empfoljlen

merben mu^. 'Sobann gibt man einzelnen Stellen etraa§

me^r 3^etail, bod) immer möglidift breit unb lofe, bi^ in

bie nädjfte ÜM)e ^um Grfennen ber ein3elnen §alme ic,

bereu S^arfteÜung ganj im 33orbergrunb ober an fonft

paffenben eteden Don großer 2i)irffam!eit fein lann, tnie

5. 53. am Ufer, öor Söaffer :c. :c. (Brij^ere ^^ftan^en laffen

fid) f)ier ebenfalls f}öufig mit Grfolg nermenben. 5Iud) burd)

.perausneljmen unb entfpredjenbe Safuren laffen fic^ einzelne

^röfer ic. fe^r getreu unb pracife miebergeben. Wan arbeite
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im 5ßorbergrimbe öfter mit ber Seite beä ^infel?, ober

aiid) mit flachem, etma» gespaltenem '^infel unb ^iemlic^ trocfener

garbe, ]o t)af:> mef)rere Stricf)e auf einmal cjemac^t mcrben

fönnen. S^if^^iöf^i^^^i i^ 3-d^'I^ iinb garbe (äffen fic^ and)

^ier mit Öefdjicf unb (^efc^macf Dermert^en. Ueberfiaupt ift

ber 3^orbergrunb ber 2f)ei( be^ Silben, mo man fid), nad)

53emältit3ung ber 2ecf}nit nicf)t feiten bem 03efü()( unb ber

^^antafie in 53etreff ber (^eftattung (^arafteriflifcf)er formen

mit Erfolg Eingeben fann. hierbei ift jebod) barauf §u

fe^en, ba§ man ben ©egenftünben bie rid)tige perfpeftioifdie

@rö^e gibt, ha gumiberfianblungen fe^r fd)Iimm tüirfen.

giguren unb Staffage aüer ^(rt fann man noc^ in (e^ter

Stunbe anbringen, menn e^ münfc^en^mertf} ift, maö in

©timmung§bi(bern inbeffen getoöfinlid) nid)t ber g-ad ift.

5D^an ^eidinet alöbann bie Umriffe be^ betreffenben 6egen=

ftanbe§ mit bidem Chinese White, füllt fie au^ unb

colorirt nad) bem Srodnen r)Drfid)tig. 3^ief) :c. Don Heineren

^imenfionen — grö^ere^ fpart man beffer au^ — (ä^t fid)

auf biefe 3öeife erfolgreid) miebergeben. Sefjr tiefe unb

bunfle Stellen be^ 33orbergrunbe» erfd)eineir ^äufig nad) bem

Srodnen ber garbe, befonber§ menn man bie 2iefe anftatt

burd) üiele unb fd}raäd)ere auftrage, nur burd) menige mit

concentrirterer Jyaxbe fiergeftellt ()at, in fe^r ftumpfem aon,

ober aber geigen folc^e Stellen, mo fie Tyarbenunterfc^iebe

feigen foüten, ftatt bereu ebenfalls ftumpfe§ einfarbige^ (yolorit.

Um bie garbe in foId)en f^äflen ^u erf}i3f)en ober f)erau§=

treten ^u laffen, ^at man oorfic^tige» Safiren fold)er Stellen

mit einer Söjung oon arabifd)em Öummi empfof)(en, me(d)em
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Wüid xd) jebocf) nidjt ba^ 3.'ÖDrt rebeu iann, 65 bringt

^tüar ©lan^ f}eröor unb ber beabfic^tigte graecf toirb eben=

fall^ erreicf)t, aber bie (Bitmmt=Saiiir bilbet ^uöleic^ einen

glönjenben g-Iecf, melc^er ber ^armonijc^en 2öir!iing be^

35ilbe§ er^eblicf)en Eintrag tfjut. ^rofe[for ©c^mibt empfiehlt

für joldje g-atfe, ben g-inger mit jefjr menig Leinöl 511 be=

feuditen unb jolcfiey janft über bie tieffte Stelle unb bereu

nä(i)fte Umgebung ^u reiben, föa» mir geeigneter fc^einen mill.

^c^ fiabe noc^ feine (Gelegenheit gefunben, ha?! TOttel an=

jumenben, ba \d) üorjie^e, tiefe Stellen burdj I}äufige5, mefir

lajurartige^ Ueberge^en ^u ueriiefeu ju fuc^en, bei meldjer

^ro^ebur ha§> beregte ftumpfe ^luftrodnen nid;t fo Ieid)t

öorfommt. 3m ^{(Igemeinen ^mu bietet ber iVirbergrunb

^elegenljeit, bie ftärfften 3^ruder anzubringen, aüein ic^ mujs

ben Serneuben hoä) barauf aufmerffam machen, baf^ im

©angen genommen , bie 2i3ne be§ 9Jt i 1 1

e

I g r

u

nhi§ bie

größte Siefe geigen. 3:iefe bunfle Stellen I)alte man ftet§

marm im 2on, mifc^e alfo nic^t ^u Diel ^lau I}inein, in=

bem Mte bunfle Stellen pd)ft unerfreulich mirfen unb ein

fünft öielleid)t gute§ ^ilb fc^tner fc^äbigen. gür SBeitere» über

SßDrbergrunb öermeife id) noc^ auf bie .Qa^itel über Söaffer,

5öege, gelfen :c. 2c.

3c^ merbe nunmehr an einigen 53eifpielen bie Sedjnif

äu erläutern fudien, mieber^ole aber ^unor noc^malg, baf^

^äufigeö DJklen nac^ ber 9Mur unb ^mar in ben Derfcbiebenen

3af)re§5eiteu , Stubien ber t)erfd)iebenen 53äume bei tier=

fc^iebener 33eleud)tung, befonber§ audj ber Stämme, mit auf=

merffamer 53e^anblung ber 51flftellung, an lueldier ber .Kenner
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](^on öon fern ben 33aum erfeimt, foraie mögü(|[t an^=

gefüf}rte Stiibien tion 53orbergrünben, bef}u^-^ Erlangung

einer brillanten Sed^nif nnb Gmancipation Don conöentioneüer

Se^anblung bringenb notlimenbig finb. 3d) betone noc^mat»

bie 53ead)tung ber änf^eren Jorm ber 53äume, meldje mit

^n ben tüejentlid)[ten Sebingungen gel}ört, \)a mir bei 33e=

]*cf)anung ber Dktur Oon ber äuBeren gorm in erfter Sinie

berüljrt lüerben. 2Öer ba» 3^^^ lüäfjrenb einiger Qüi mit

5{u§bauer verfolgt, loirb bie Scf)tt)ierig!eiten rafdjer über=

minben, ale e§ 5uer[t möglich jc^ien.

I.

@infad)e ^elaubung eine^ beliebigen fleinen 53aume»

in marmem 2on.

garben: Gamboge, Yellow Ochre, Indigo.

(3eid)nung nad) ber Tcatux ober nad) einer ^-ßorlage.j

Yellow Ochre mirb ^ier angetöenbet, um ettt)a§ .Körper

5u geben, unb bamit bie garbe birfer aufgetragen merben

fann, mäl^renb anbererfeit^- f)ierburd) ber in biefer einfadjen

53ü]d)ung ettua^ rofie 2on be^ Gramboge gemilbcrt mirb.

^Inftatt nun bie brei garben sufammen ^u mi]d)en, reibe

ber Sernenbe jebe }nx ]\d) auf ber ^^alette mit nid)t ^u üiel

Söaffer an unb mifd)e möf^renb ber 5(rbeit je nad) 33ebürfniB,

bamit bie ^axiK nidjt eintönig mirb unb ha^ 2aub in einem

Auftrag beenbet mirb. 93kn mi]d)t nun bie beiben @elb,

fe|t bann ein toenig 33Iau ju unb beginnt oben mit gelblic^=

grünem 2on unb ^iem(id) gefülltem ^infel. 3^ie ^in)el=

füljrung mu^ eine tubfenbe, beinahe ftoRmeife fein, mobei nad)
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jeber ^Berü^rung beä ^apiere§ ber '^injel iüieber it)egc3enom=

men roirb. ©efc^ie^t bie§ nicfjt, bann ift e^ jefir jcf)tt)er, ben

^aum c^arafterüoü unb mit ben f}e[(en Siebtem smijc^en bem

Saub tüieber^utjeben. Dtarf) einigen tupfen — bie (^ngliinber

nennen bieje DJknier „touching'' — änbert man bie garbe

etmaö im 2on, bejonber^ aud; in ben ©cf)atten, unb fo fort

bi§ 5u (^nbe. (Srof^e 3Drgfalt Derroenbe man auf ^a^ Seicfjtc

ber äußeren gorm, gebe auct) lieber einige Sid)ter me^r al§

einige ju menig. 6» ift bie§ mefentlicf), ba ba^ Saub feine

compacte 93laffe, fonbern bie 5(nf)äufung nieler einzelnen

2fjei(e ift. ^ie ^arfteüung muB bafjer biefe 3}ielf)eit betonen.

n.

5((te 6icf)e mit Stamm in fälterem, tieferem Jone.

g-arben : Saub : Brown Pink, Tandyke Brown unb

French Blue. Stamm: Brown Madder unb French

Blue. — 3:ieffte ^rucfer auf bem Stamm : Brown Pink,

Burnt Sienna, Chrimson-Lake unb French Blue —
^öoben: Brown Madder, Light Red unb French Bkie.

©ras: Gamboge, Yellow Ochre unb Brown Pink. —
^rucfer im ^Norbergrunb : Brown Pink.

^k Suft al§ beenbet t)orau§gefe|t.

^Jlan arrangirt bie garben für ba§ Saub auf ber -^a=

lette unb nadjbem ba§ 'Rapier befeud}tet unb mit 2öf(^papier

abgetrocfnet ift, übergefjt man ha^ gan^e Saubmer! mit bem

entfprec^enben aone, melct)er mie im öorigen ^eifpiel leicht

in ber Kombination geänbert mirb, aber of)ne meiter 9tücf=

fic^t auf bie Schatten' ^u nefjmen. ^ie ^idjter nicfit ju
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öergeffen! .£iierauf legt man ben Stamm, 33üt)en iinb bai^

(5jra§ mit obigen garben an. 3ft biefer ^(nftrag trorfen, fo

gibt man bie ©djatten be§ 2aubc^ mit benfelben g-arben

mie t)orf}er, nur in bunfeler ^,l^ijct)ung. .J)ierbci ift nun

ganj befonberg ju bead}ten, baR bieje ©(Ratten eine ganj

eigent[)ümlid}e, gerunbete gorm geigen, meld)e man nidjt fteif,

fonbern Ieid]t miebergeben mu^. (3eber 53aum f)at feine

i^m eigent(}ümlidjen, au§ ber %\t= unb ^Blattftellung :c.

refultirenben ©c^attenformen im 2aub.) i^Zan folge f)ierbei,

mie über!)aupt. bei Saubmerf, ftet§ bei; 9^id)tung ber ^(efte.

I^ierauf bringe man etmas oon ber 53aumfarbe an 't)m unteren

SfJanb be§ (Braje^ unb fe|e bie bunflen Sdjatten auf bem

Stamme ein, fomie bie öalblid)ter be§ ©rafeö mit benfelben

gerben mie oor^er, nur bunüer. 3ft 5(üey troden, fo bringt man

mit benfelben garben bie oerfd)iebenen Heineren, tiefen Bruder

auf ba^ Saub. 33ie(e berfelben finb toafjrfd) einlief nid)t oiel

größer at^ 'fünfte ober furje Sinien, unb man adjte ba^er

fe^r barauf, foId)e nidjt ju bunfel ^u geben ober bem 53aum ein

fledige§ ^(nfel)en §u oerIeif}en. 9}lan fei ba[)er nic^t ^u frei=

gebig unb gebe bereu nur fo oiele alö Ijinreidjen, um Den

(^fiarafter unb bie 5lbftufung ber 3:öne ju tnabren. ^öierauf

fe|t man mit ber 3pit;e be§ ^infel§ unb mit entfdjiebenen

Stridjen bie bunfetn Bruder auf ben Stamm, mobei man

fic^ fo getreu mie möglid) naif) bem 33orbiIb rid)tet. 93iit

ber 33aumfarbe ^eic^net man al^bann nod) einige .s>itme :c.

in ba^ 6)rai% bringt mit bunfter, etma^ trorfener garbe einige

Strid)e, etma mie gurdjen, auf ben 53oben unb fe^t fd)(ieB=

lidj mit Brown Pmk I}ier unb ba rec^t bide 'I^ruder ein.
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^ie Sßieber^olung ber ^aumfarbe auf bem Q)xa5 i)at

einen befonberen 3"^^^^/ näm(icf) ben, ben 53aum nicf)t ^u

ijoliren. eold)e, menn aud) nur ganj loje, Sßieber^olungen

Don Sonen in einem anbeten Steile eine§ 53i(be§ finb fe^r

5U empfehlen, ba fie (Sin^eil bebingen; man menbe fie jebocf)

immer nur, mie ^ier, etma§ üerflecft an.

^arfteöungen biejer 5(rt bieten fid; in ber ^Dtatur a[(ent=

Ijalben.

in.

9]Zotii3 au^ einer (5jebirg§Ianb](^aft : 3m 93ätte(grunb eine

grafige §öf)e , mit fallen geleblöcfen ; oben niebriger , tief=

töniger 53aumti)ud}§.

garben: geljen: Light Eed, Kose Madder unb

Cobalt. ©rüner 2:on; Yellow Ochre unb Indigo —
Brown Pink unb Cobalt. -- ^aumtDUC§§. Brown Pink,

Indigo unb Burnt Sienna.

Man mijdjt einen entiprec^enben 2on Don Yellow Ochre

unb Indigo
,

je|t foldjen an ber .Quppe ber ^ötje ein

unb änbert il)n ^ier unb ba ieid)t ab. ^er ^injel !ann

giemlid) öoU jein,, ba e» in biejem gaüe gut mirft, menn

bie O^önber an ben g-el]en etma^ ]d;arf abfe|en. 3ft biejer

5(uftrag troden, jo übergef)t man mit bemjelben 2on, meld)em

man, um if)n transparenter ^u machen, etma» Brown Pink

^uje^en !ann, bie beschatteten 2f)eile ber C^öf)e. 3)ieö mu^

ge]d)idt ausgeführt merben, b. i). mit fieserer §anb, um ben

Unterton nid)t ju ftören, meBfjalb man, fo lange bie 8teüen

nod) naß finb, nid)t nodjmalS bariiber malen barf, ha fonft
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bie not^roenbige .^(ar^eit be^ 2on§ Dbtf) leiben mürbe. 3e

me^r man firf) mit biefem Son bem 5>orberc|iunb näf}ert,

be[to meniger Yellow Ochre nimmt man unb je|t bagegen

me^r Brown Pink ju. 3ft bie» tuDcfen, fo gibt man mit einer

biden, gallertartigen 9Jli]cf)ung mn Brown Pink unb Indigo,

in tupfmeijer 93Zanier bie Zäunte, mobei man bei beren

©il^Duette ^ugleic^ eine fialbfreieartige ^öemegung macf)t unb

jebelmal ben '^infel üom ^>apier entfernt. Xie faf)(en gcljen

merben jeM mit obigen g-arben in merfijelnbem 33er^ältniffe

angelegt, mobei Light Pied in ben Carmen 2önen üor=

fierrfdjen mufj, mat^renb für ben Si^atten Cobalt im Ueber=

jc^u^ fein tann. ^ie Scf)atten ber gelfen merben mit ben=

felben garben gegeben. §ierauf fejt man bie Bruder an

ben (Brennen be§ @rafe^ an ben Seifen mit bider ^^a]:k,

aus Yellow Ochre unb Indigo, ein. Tlan nimmt nur

menig garbe, um fie fräftiger einfejen ju fönnen unb

fd)Ieppt ein menig über bie freien (Braöfläd)en. Brown

Pink unb Cobalt bient für einige ^üfc^e im öJra». 65

erübrigt nod}, ben ^^äumen bie bunfelften Schatten mit

Brow^n Pink, Indigo unb ein menig Burnt Sienna ^u

geben, ma§ mit entfdjiebener ^infetfü^rung 5U bemerfftedigen

ift unb fann ^um 3d)Iuffe I)ier unb ba nodj etma§ jiemlid)

trodene J^axin Don Brown Pink unb Gamboge über

einzelne @rü»partien gefdjleppt merben, aber nid)t im Ueber=

ma^, ma§ fef)r ftörenb mirfen mürbe.

%m biefen menigen ^eifpielen möge ber ^ernenbe ent=

nehmen, bafj red}t mirffame ^3?otiDe mit öerf^ältnifjmüijig me=

nigen 9Jiitte(n ftij^irt merben tonnen, ^iefe ^öeifpicte tonnten
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in'ö Unenbücf)e t)erme(}rt merben, o[)ne be§l}alb erfcf)Dpfenb

5u fein, tüe^^alb ic^, ba ber Öernenbe über bte gur 5tnn3en=

bung fommenben 2öne je^r öoUftanbig au§gerüftet ift, Qb=

breite, umjome^r al§ e§ an 93lotit)en ntrgenbs fefilt. ^o(^

miü i(f) nacbfte^enb noc^ ein iöeijpiel geben, mie bie Stubie

eine§ ^aumflamme§ in näcf)fter 9M^e au§änfiif)ren ift, ober

öielme^r au§gefüf)rt merben fann.

DJlotit): Sßalbranb, im S^orbergrunb Ütajen mit be=

mooften Steinblcnfen nnb einer alten 6id}e, beren Stamm

t)em IBejc^auer fefjr na^e gerücft ift, jo ^a}^ öon ben ^^\kn

nid)tö ^u fe^en ift, etma§ meiter jurücf eine alte Derfrüppelte

(Si(^e o[)ne Saab. ÜJlittelgrunb : 3unger '^Mh in fri](i)em

(^rün.

@infacf)e 93Möe mie biefe^ fönnen bennodj jo bar=

geftellt raerben, ha^ i^nen ecfiön^eit nnb 3ntereffe nic^t ab=

gefproc^en merben fann, ü^ne ha}^ be^fialb ber ^ejc^aner

5lnbeter ber ,,paysage intime" ^u fein braucht. Um bie§

aber bei einem fo anjpruc^^fojen Ü3btiö erreichen ^n fönnen,

bebarf e§ einiger ^(nftrengnng, mie nicf)t minber genaner

^enntnife ber Dktur. (Bute 3^ic^nung, fcfiöne Linienführung,

naturma^res (volorit unb ^Breite in 2icf)t nnb 3(^atten finb

mefentlicfie iöebingniffe, um ]oiä)t DJ^otiöe intereffant ju

machen. 5öei ber 3^^"iii^9 f^^^ ^i^B^i^ ^^^ Umriffen, an^

bie iDerfc^iebenen 1)etail5 ber Otinbe, fomie bie .Knorren unb

§o^lröume 2C. 2c. genau ^u beachten.

garben : 2uft : Cobalt unb Rose Madder. ^i^M''^^"^

räume ber 9tinbe unb erfte Sd)atten: Cobalt, Chrimson

Lake unb Burnt Sienna. Ü^inbe: 1. 2;Dn: Oxyde of
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Chromium iinb Blue Black; 2. Jon: Brown Pink,

Oxyde of Chromium unb Blue Black; Cvangetöne : Yer-

milion, Yellow Ochre imb Chinese White; !Sd)artad)=

töne: Rose Madder unb Yermilion; (Briine 2önc: Brown

Pink, Gramboge unb Oxyde of Chromium. Üieine» C^rün:

Emerald Gfreen unb Gamboge; ^urpurtöne: Cobalt unb

Rose Madder; 9tef(ere in ben Schatten: Chrimsou Lake

unb Neutral Orange, — Neutral Orange unb Yellow

Ochre; ^'aubinerf: Oamboge, Brown Pink unb menig

Burnt Sienna; ^-ti^biödt : Cobalt, Rose Madder unb

Blue Black; aiefe rotf)e Trucfcr im i^Drbergrnnb : Rose

Madder unö Burnt Sienna.

^oran^geje^t bie 2nft fei beenbet unb trocfen, tnirb ha^

^^apier befeurf)tet unb abgetrocfnet. ^Mn mifdjt nun einen

matt|3urt)urnen 2on uon Cobalt, Chrirason Lake nnb

Burnt Sienna unb übergebt f}iermit bie ^feiftiftftridje,

tt)el(f)e anf bem Dorberen 53au]n bie J^eilnngen ber Ütinbe

anbeuten, ober etmae biet. 9.Uan I)aÜe ben '-pinjel gut ge=

füllt unb arbeite mit ber Spi^e beefelben unb mit feften,

[id)eren Stridien. 3[t bie» trocfen, ]o übergef)e man jebe»

einzelne Otinbenftücf mit obigem erften Jon, laffe aber

ber Dielen glän^enben Öidjter megen, überall einen ]rf)ma(en

meinen iRanb unb fü^re ftetö ben ^infel in ber 9Hri}tung

ber 3orm. W\t bemfelben aon, unb S^^^^ ^^^ ^itva^

Cobalt unb Rose Madder, übergebt man ben fjinteren, ab=

geftorbenen Stamm. |)ierauf legt man über bie Sdiatten

be§ erften Stammet einen breiten Sdjattenton Don Burnt

Sienna, Chrimson Lake unb Cobalt, ofine 5Rürffid)t auf
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bie Oteflere unb oerftärft bann bie Ütinbenfarbe mit bem

erften Son, aber o^ne bie Sid^tec ju berüf}ren unb mit

giemlid) gelatinöfer ober faft trocfener garbe. gür einige

graue Steilen mifd^e man Cobalt unb Rose Madder gu.

9tamef)r üerftärfe man bie aljeilungen ber 9tinbe mit ber=

felben garbe raie üorljer, aber jiemlic^ biet unb bunfel. gtir

bie fnorrigen Stellen unb bie 4^oI}lraume unter ber 9tinbe

benu|t man biefelbe garbe, aber mit Burnt Sienna im Ueber=

f(^u§. ÜJkn ^alte ben '^injel Dertüat unb marÜre füfjn

unb entjdjieben. 2)ie ©cf)atten am geMIoc! unb in ben

SSertiefungen be» ^obeuy, fomie bie be§ üerfrüppelten 58aume§,

meldje rec^t Mftig finb, gebe man mit bemfelben Son. ^ie

bunfel bemooften eteHen be§ (etUeren gebe man mit Brown

Pink, Oxyde of Chromium unb Blue Black,, ebenjo

beffen 5(e[te; bie geller bemooften 3:I)eiIe mit Emerald

Green unb Gfamboge, tüobei man atlentfjalben einige tietne

Siebter lä^t, aud) ^ier unb ha etma§ Oxyde of Chromium

äuje^t. 5^ie 93ioo]e am oorberen Stamm gibt man mit

berfetben garbe, aber bider unb bunller unb bie gelberen

2;öne mit Gamboge, Brown Pink unb roenig Burnt Sienna.

^en gelöblorf colorire man leidjt unb f^eü mit ber oben an=

gegebenen Kombination. 5)^an je|t nunmefir bie märmeren

C'range= unb Sc^arlad)töne ein, unb gmar rein unb auf bie

^eüen Siebter, laffe aber immer nod) einige berfelben un=

berührt.

W\t ber für ha^ Saubroer! angegebenen garbe übergebt

man nunmehr ben 3ßalb unb ^mar in etma§ fräftigem

2on. 2Bäf)renb biefer trodnet, üerftärft man bie Woo\t an
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bem ^d^Uoä mit Gamboge, Emerald Green unb Oxyde

of Chromium unb ^mar biircf) tupfen iinb gibt bie rotf)en

3teKen im 5Borbergrimb mit Rose Madder unb etma»

Burnt Sienna. ^ie 33ucf)enftämme be§ Slöatbe^ gibt man

mit Brown Pink, Oxyde of Chromium unb Blue Black.

-Öier unb ba üerbefjert man mit ben\ Oxyde of Chromium

haB Oirün bee Saube» unb mit S^^Ü^^ ^^^ Brown Pink

gibt man ba& Unterfjot^. Ücunmefjr gebe man in ben

5d)atten bes Stammet einige 9?ef(e£e mit bicfer DJIi]cf)ung

uon Neutral Orange unb Yellow Ochre; nimmt ber

5cf)attentDn bieje garbe nic{)t an, jo befeurf)te man bie be=

treffenbe Stelle etmaö unb reibe leid)t mit einem jeibenen

lud), morauf man ben Jon aufträgt. W\i berjelben garbe

übergel)t man noc^ ^ier unb ha eine (Stelle, um bie falten

2öne p minbern. ^?an üertieft nun bie ber]cf)iebenen 3:f)eile

ber 9?inbe mit Brown Pink, Rose Madder unb etma§

Cobalt unb ^mar mefirmal^, iä^i aber immer ba^mifctien

trodnen. ^urct) biejes Raufen Don garbe auf garbe erlangt

man große ,toft unb ^ran^paren^. ^it etma§ Cobalt

unb Oxyde of Chromium übergebt man bie btaugrünen

löne ber 9^inbe, boc^ menbe man biefen Ion nidjt ^u oft

an, ba er fcfjmer mad)t; aud) bie märmeren IiiDne oerbeffert

man, unb menbet gelegentlicf) and) Rose Madder unoermifdjt

an. 93kn überge[)t bann nocf)ma(§ ben ()interen 33aum mit

Brown Pink, Burnt Sienna unb etma^ French Blue,

oerbeffert beffen 9^inbe mit fpi^em ^infet unb ein^ehien

Stridjen. Ueberf(üffige 2id)kx füüe man au§ unb legt noc^=

ma(§ überall oerbeffernbe -Sjanb an. I^ie DJIoofe tüpfle man
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aii§ mit Oxyde of Chromium, unb ba^tüifcfien mit Gam-

boge unb Emerald Green; bie tiefen Stellen mit Brown

Pink. 3iii" Sc^Iuffe nimmt man einen Keinen, f(ad)en

^infel unb übergef)t bie §a^h*eid)en 2id)ter an ben Tanten

ber Sffinbe mit fc^arfen, furzen Strichen mit bicfem Chinese

White, bocf) nic^t ju freigebig, um flecfiges 5(uyje^en 5U

öermeiben. ^iefe ^efctireibung ift öieKeii^t etmaS p au§=

fü^rlicf) geraejen. (S§ galt mir aber ^u geigen, in meldier

Sßeife ein au^gefü^rtere^ 2Ber! be^anbelt merben mu^, um

ftrengen ^tnforberungen 5U genügen.

D. 2ßaffer nebft Staffage.

1. (flolorit.

a. Söne für fte[}enbe§ 3Ö3affer (in ber Sf^egel öom 2öetter

abhängig.)

Cobalt. Rose Madder unb Yellow Ochre, bei gellem

äöetter.

Cobalt unb Indian Red, meniger f)ell.

Cobalt, Indigo unb Brown Madder. 1

Cobalt, Brown Madder unb menig Sepia. > trübet

Cobalt, Yellow Ochre unb menig Brown Madder.)

Indigo unb Brown Madder, ober Light Red, fel^r trübe.

b. %öm für glüfje unb 33öc^e.

1. gür gelbe§ ober orangefarbiges Sßaffer.

Raw Sienna.

Raw Sienna unb Yandyke Brown ober Brown Madder.

S an ni de, 21quatellmalerei. 12
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2. gür grünet SBafjer.

C ob alt unb Gamboge.
(i>rünblau Oxyd.

Raw Sienna imb Indigo.

Roman Ochre unb Indigo.

Indian Yellow, Burnt Sienna unb Indigo.

Indian Yellow, Yandvke Brown unb Indigo.

Brown Pink, Indigo unb irenig Yandyke Brown.

3. 3-ür graueö, jc^tnad) farbige^ Söafjer.

Burnt Sienna unb Cobalt.

Cobalt, Brown Madder unb Raw Sienna.

Cobalt, Purple Madder unb Gamboge.

Indigo, Brown Madder unb Indian Yellow.

4. S'ür jefir bunfle» Söaffer.

Brown Madder unb Y a n d y k e Brown.
Yandyke Brown, Chrimson Lake unb Indigo.

Indian Yellow, Sepia unt) Chrimson Lake.

Raw Sienna unb French Blue.

Sepia, Lamp Black unb Brown Madder,

Indian Yellow, Burnt Sienna unb

Indigo, (biit Dereint mit 2ßeid)^eit große

gür 3tt)n't^enräume unb bunfle DJiarfiiungen ber Steine

im 33ette ber ^äc^e :c. eignen fid):

Raw Sienna, Rose Madder unb Yandyke Brown.

Raw Sienna, Yandyke Brown unb Chrimson Lake.

Brown Madder unb Indigo.

Brown Madder unb French Blue, häftige garbe.

für 33egetation

unter Söaffer.
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Sepia iinb Brown Mudder, ]tf)x reicher 2on.

Vandyke Brown, Chrimson Lake unb Indigo.

Payne's Orey i

Neutral Tint ""^
S'^'""' ^*«"°"'

French Blue f
^'^' ""^«^^ ^'"'-

Indigo unb Brown Pink.

Sei biefen %'6nm ift barauf aufmerffam p machen,

ba§ eine 5u große Duantilüt S(au in bunüen 93^ij(i)ungen

©(^tüör^e erzeugt, tre^^alb e§ nic^t in ju großer ^JZenge

^ugefe^t lüerben barf. ^m tiefften ©chatten muß bie garbe

flet» tüarm unb burc^tic^tig fein, ©ine ßafur Oon

Gamboge unb Chrimson Lake ift fjier oft bientic^ bie=

felbe 5U öerftarfen.

c. 2öne für Seetüaffer.

1. gür @rau unb erfte Einlage.

Cobalt unb Light Red ober Indian Red.

Cobalt, Purple Madder unb Yellow Ochre.

French Blue unb Lamp Black,

French Blue unb Brown Madder.

French Blue, Indigo unb U)enig Rose Madder.

2. Socaltöne bei ftürmifcfjem Söetter.

Raw Sienna unb Lamp Black.

Raw Sienna unb Sepia

Raw Umber unb Indigo ober Cobalt.

Yandyke Brown unb Indigo ober Cobalt.

Yandyke Brown unb Raw Sienna.

Cobalt unb Burnt Sienna.

Burnt Sienna unb Indigo.
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o, 5}^eergrürt, mefir ober menigcr rein.

Burnt Sienna, Cobalt uub menig Rose Madder.

Biirnt Sienna unb Brown Madder.

Cadmium imb French Bliie, feftr ']d)ön.

Raw Sienna unb Cobalt, ober French Blue, ober

Indigo. (3m 'i^orbergrunbe fann biefen ÜD^ijc^nngen ettoa?

Yandyke Brown ober Brown Pink ^iigeje^t merben.)

Raw Sienna, Prussian Blue unb menig Bistre.

Bistre, Prussian Blue unb Gamboge, jc^ön.

Gamboge unb Cobalt.

Gamboge unb Sepia.

Cobalt, Yellow Ochre unb menig Chrimson Lake.

Roman Ochre unb Indigo.

Light Red unb Prussian Blue.

@rünMan Oxyd.

Emerald Green alö Ieid)te Cafur jum ($r^öf}en einzelner

fe^r leBl^aft gefärbter 3:^ei(e.

Viridian.

Cobalt unb Yellow Ochre

Cobalt unb Emerald Green 2. 3:on.

Cobalt unb Gamboge in mehreren fe^r

leichten öafuren.

Raw Sienna.

Raw Sienna unb Yandyke Brown.

Raw Sienna unb Rose Madder.

Yellow Ochre.

brillanter 2on für

Sanbfeen.

für Siebter.
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d. %bm für ©c^iffe, 8eße( 2c. ic.

1. für braune ober fiiiroar^e Schiffe.

(für fefir ferne Schiffe tüirb Cobalt jugefejt).

Lamp Black.

Lamp Black unb Chrimson Lake ober Light Red.

Lamp Black, Brown Madder unb Burnt Sienna.

Frencti Blue, Sepia unb Chrimson Lake.

French Blue, Brown Madder unb Burnt Sienna.

Indigo unb Chrimson Lake.

Indigo, Rose Madder unb Burnt Sienna für 53oote.

Payne's Grey.

Payne's Grey unb Light Red.

Payne's Grey unb Yandyke Brown.

Payne's Grey unb Burnt Sienna liefert jafjlreic^e

braune 2öne, meiere burc^ 3^'^i^t ^on Chrimson Lake

in rötf}ere hinten übergefüfirt merben fönnen.

Neutral Tint, tnie Payne's Grey ju öertnenben.

Sepia, Lamp Black unb Brown Madder.

Sepia, Burnt Sienna unb Brown Madder.

Burnt Sienna, Chrimson Lake unb Indigo.

Burnt Sienna, Lamp Black unb Brown Mad-

der, fe^r nü|Ii(i)er Son für 6c^iffe, ^oote unb alte ^foften.

Yermilion, Burnt Sienna unb Brown Madder, ebenfo.

2. für röt^Iidje 53oote :c.

Burnt Sienna unb Chrimson Lake.

Payne's Grey ober \ mit Rose ober Brown Madder ober

Neutral Tint. > Chrimson Lake.
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Vermilion, Burnt Sienna unb Blue Black für

roftige^ (^ifentüer!.

Brown Madder unb Lamp Black, be^gleidjen.

Black Lead für blanfe» (?i]en.

3. gür (}elle 3ege(.

Roman Ochre.

Yellow Ochre.

Yellow Ochre mit Payne's Grey ober Neutral Tint,

Yellow Ochre mit Raw Umber ober Light Red.

Yellow Ochre mit Yermilion ober Burnt Sienna.

Cobalt unb Light Red,

gür rot^e 'Secjel.

Roman Ochre unb Rose ober Brown Madder.

Light Red unb Brown ober Purple Madder.

Burnt Sienna unb Yermilion.

Burnt Sienna unb Brown Madder.

Burnt Sienna unb Indian Red.

g-ür .Qör6e zc. ic.

Raw Sienna.

Raw Sienna mit Brown Madder ober Yandyke Brown.

Raw Umber.

Indian Yellow, Burnt Sienna unb Indigo.

3ef}r tiefe, fraftooüe ZTöne für l^rucfer ic. :c.

Sepia unb Brown Madder ober Chrimson Lake.

Brown Madder, ober Purple Madder.

Yandyke Brown, Chrimson Lake unb Indigo,

1
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Brown Pink imb Purple Madder.

Burnt Carmine, fröftigfter 3:on für jef)r Bebeutenbe Siefe.

2. Oledjtiik.

^ie Sc^ön^eit einer Öaubfc^aft mirb burd) 3Ba]'fer, n3el=

cf)er 5(rt e» aud) immer fein mötje, in äuBerft mirfjamer

Sßetfe gehoben, nnb befonber^ ift ftille§ 3Öafjer, tüelc^e^

i(^ ^unäcf)ft befpredje, geeignet, breite 2öir!ung ^n fiebern, in=

bem eä bie garben ber 2ii}t mie ber nädiften Umgebung

mieber^oli 2ed)nijd) mirb JBaffer in berjelben 2Beife be=

^anbelt mie bie Suft, bafjer auc^ bei Einlage ber (enteren mit

in Angriff genommen, jobalb feine ^imenfionen feine aüju

geringen [inb. illan nimmt inbeffen bie 3:öne in ber 9?egel

etma§ jdjmäc^er, mie für bie Suft, befonber§ auc^ bei 5(benb=

beleuc^tungen. ^ie 5(n(age ift ftet§ eine breite. Spiegel=

bilber merben ^iigleid) mit ben betreffenben (Begenftänben unb

mit benfelben, aber um einen geringen 6rab fc^mdc^eren

3:i3nen gegeben.

5)lan üerföume nie ba§ 'Rapier Dörfer ju näffen, bamit

aüe» ^art in einanber ge^t unb fü^re ben ^infel bei Spiegel=

bilbern ftet§ in üertüaler 9f^id)tung. ^ie meift ja^Ireii^en

Heineren, fjorijontalen 2id)ter bleiben unbeadjtet, inbem fie

am beften naä) 33eenbigung be» 3Ü?affer5 I)erau§gemifd)t mer=

ben. Umfangrei(^ere Richtlinien bagegen, ober fonftige breite

2id)tmaffen, fpart man am beften au§.

©omeit nur bie Spiegelung in 53etrad)t lommt, ift bie

l^arfteüung Don Söaffer eine fe^r leitete, adein e§ lommt
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in ber ^auptfndje barauf an, bie Cberfläcf)e aii joIrf)e

5um 5(u§bruc! ^u Bringen, ma^ ungeachtet ber geringfügigen

5u biejem 3^üecfe erforber(icf)en ^J^ittel nicf)t )d k'xdji ift. ^ie

33ergegenn)ärtigung ber Cberf(ä(^e ift nämlic^ im 2öcientli=

c^en don getreuer 2)arfteIIung üerjrf)iebener fe^r fleiner unb

an fid) unbebeutenber Siditer abhängig, meiere burd) geringe

^emegungen auf ober unter ber Cberflädje, buri^ fc^)üim=

nienbe 2:r)iere ader ^Irt, luie 3njeften, ^röfdje, gifcfte ic. ic.

hervorgerufen tüerben. 3^ 3^^^^^ fefjlen inbeffen auc^ biefe

unb bie Ütu^e ift bann eine fo abfolute, ba^ man lebiglid)

auf (Spiegelbilber angemiefen ift. 3n fo(d)en gäüen ift ba'^

einbringen eine§ 53oDte» Don großem Dhi|en, unb ift ba^ Sßaffer

feid)t, fo ^i(ft uns burd)matenbe§ iMet), mit mel(^em ^ugleid)

fräftige garben in ba§ Silb fommen, mie aud) 2öafferoögei

fer}r geeignet finb, bie 9^uf)e ber gtäc^e 5U unterbred)en.

2Öaö bie garbe be§ 3Öaffer§ betrifft, fo unterliegt bie

^öeurtfjeilung berfetben Oielfad) 3rrungen, ganj befonber^

unter bem 6inf[u§ Hon öalbfdiatten unb SBaffer, melcfeeö man

für farblos 5U [galten geneigt ift, erfd)eint nidjt feiten,

fobalb ein f^ellerer Gkgenftanb, etma ha^ Segel eine» Sootea,

mit i^m in 53erü()rung fommt, in einem red)t tiefen 3:on.

(S§ bebarf alfo nur eine^ entfd)iebenen Öidjtes, um biefen

(^^ontraft f^erüorjurufen.

9ieine§ 2i}affer ift inbeffen in ber ^egel oon blauer

garbe, tt)ie ba^ ber ^Ipenfeen. (5ntl)ält e§ met)r ober meniger

organifdie 8toffe, fo neigt es in'ö Örüne unb ge^t bei 5U=

nefimenber Sättigung mit organifdjer 9}Zaterie — Sum))f=

maffer — ins braune über.
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5(u§ Cbigem rejultirt, ba^ trir be^üglid) ber Söne für

fte^enbe» SBafjer lebiglicf) auf jene für 2uft unb Söolfen an=

getütefen finb, lüe^^alb fie genau ju beobachten unb fiöc^fteuc

etroag gemilberter ober grauer im Son ^u galten finb. ^m
Mgem einen unb jobalb feine Spiegelung ftattfinkt, tuirt)

man auc^ bie oben angegebenen ]d)x transparenten 3:öne

Don Dhi|en finben. 3n betreff ber .3ei<^nung inill icf) nod)

barauf aufmerijam macf)en, ba§, in g^^en, mo gegen

ben öorijont geneigte ©egenftänbe, mt 5. 53. fdjieffte^enbe

53äume fic§ abfpiegeln, man barauf ju achten ftat, baB ba§

eptegelbilb bie richtige perfpeÜiöifdje Ütic^tung erf)alte unb

ein ^. S. gerabe gegen un^ über befinblicf)er berartiger S3aum

fic^ nid)t etma in geraber Ütic^tung jpiegle, ha für bie 2pie=

gelung bie ©efe^e ber '^erfpeftioe in ^(nroenbung fommen.

^ie Spiegelung be§ 3Baf]er§ ift in ^ofjem ©rabe Don

ber ^solarifation be» Sic^t« abhängig. Spiegelt fic^ ber flare

§immel auf einer ruhigen 333 afjerfluide, fo mirb, je nac^ ber

ix)ed)jel]eitigen Stellung üon Sonne, SÖaffer unb IBefc^auer,

ba§ 2id)t be§ §immel§ entmeber üotlftänbig — ober nur

t^eilmeife — ober faft gar nic^t refleftirt merben, in meld)

le^terem gälte a(§bann bie bem SBaffer eigent^ümlidje

garbe jur Geltung tommt, ma§ an jeber burd) ftarfen 3^i>inb

bemegten Heineren 233a|ferf(äd)e, mie lleinen glüffen unb ^ac^en,

beobachtet merben fann.

3^a!)er rütirt e» and), t>a}^ an Sagen, an meieren ber

••oimmel gan^ blaffe, buftige 2öne jeigt, eine 3J3afferf(äc§e

bennoc^ tief blau ober blaugrün erfc^einen fann, ma^ am

auffaKenbften jur (Jrfc^einung lommt, menn bie Sonne feitlic^
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öom ^e]"(^auer fte^t. ©te^t bieje aber Dor ober fiinter i^m,

fo behält 'ba^ Spiegelbilb be§ .'onnmel^ feine natiirlidje $arbe

unb bie gläc^e mirb bann nie fefjr tiefe 2i3ne geigen.

(Bang anberS, namentli(^ in Sejug auf g-arbe, nerf)äÜ

e^ ficf) mit fiie^enbem 3.i3affer. giüffe unb 53äc()e bieten in

ber i^nen eigentf}ünilicf)en gärbunc] eine erftaun(icf)e 5)Jannig=

faltigfeit. Sobann ^eigt ba§ 53ett ber 55drf)e fef}r t)er|rf)iebene

3uftänbe, tton compaftem 3e(fengeftein bi§ ^u (ofen Riefeln

unb 3anb, unb tno (e^terer bicf)t t)on 2l3afferpf(an5en bebedt

ift, bemerft man befonbere 2iefe be» 2on^. 3>eränberunt]en

in ber Strömuntj, .f)inberniffe, Stauungen, Keine ^älle mit

ja^Ireidien 2irf)tern unb ütefteren bieten millfümmene materifc^e

DJIotiöe.

^ie 2:ecf)ni! bleibt biefelbe. 5Jacf) ben erften breiten,

bünnen '^tnlagen fe|t man bie Steine ober ben Ojrunb be^

33ette» mit ^iemlid) ftarfer garbe ein. güi" Steine empfie[)(t

e» ficf), mit ben oben aufgefübrten Ztönen, unb ^mar in

bider 93^ifcf)ung, nur bie Sdjattentöne ^mifdjen ben ein=

getnen Steinen ju geben, morauf, fobatb '^ÜIe§ troden ift,

mit Sßaffer leicht abgett)afd)en rairb, um bie fdjarfen (ion^

turen ^u beseitigen, oft bie überfdmffige l^uiffe mit 26']d)=

papier aufgetrodnet, bann übergefjt man ba^ 3i}affer nun=

mef)r mit ber paffenben Öofalfarbe, roa^, fobalb ber Iion

tief ift, ^mei bi^ breimat mieber^olt merben muB, ^(^ 2iefe

bee 2one^ unb 2ran5paren^ (ebigüd) auf biefe 2[i>eife ^u

erreichen ift. kleine Siebter übergebt man, um ber (5in=
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fieit ber iöne feinen ßinlrag ju t[}un unb nimmt fie

jpQter mit einem jeibenen 2ud) ^erau§, roobei, raa» fe^r

mefentlic^, bie g-orm ber 2\ä)in genau ju beacf)ten ift.

33e^uf§ ^tuftedung horizontaler Sinien ift and) bie Oorfic^tige

^(nmenbnng be§ 9^abirmefjerÄ nic^t jelten oon 3>ort^eit, aber

gan5 befonber^ eignet fid) bafjelbe gur öerfleüung be§

©d)aume§ auf 2Öeüen unb 2ßafferfät(en :c. :c., meldjer

bamit febr leid)t unb naturmabi* miebergegeben inirb. 53ei

SBellen bead)te man immer genau bereu formen, fomie bie

(5d)attentöne unb ben §albid)atten unter bem .^amme.

S^ie Seeftücfe ober 93^arinen bifben eine eigene -klaffe

üon (^emalben üon t^eilmeife bobem Ütei^. Sie finb oor^ug^^

meife ©timmung^bilber unb lebiglid) Don getreuer ^ieb ergäbe

öon Suft unb 93^eer abfiöngig, me^^alb fic^ ber eeemaler in

noi^ pljerem (Brabe al§ ber Sanbfcbafter mit ^arfteüung ber

oerfd)iebenften ä^ift^inbe ber Suft oertraut ^u machen ^at. 5Iud)

baö i^^eer erforbert ein einge[)enbe^ Stubium. Sin ÜJZoment

bon großer ©ebeutung ift bie ^o^'m ber QBeilen, meiere na^eju

an jeber .*rtiifte eine anbere ift unb beruben biefe llnterfd)iebe

oor^ug^meife auf lofalen Hmftänben, befonber» auf ber 6on=

figuration be§ ^oben«. ^ie Söeüen ber offenen See geigen

biefe oielgeftaltigen g-ormen nic^t, fie finb natürliche 3Be(Ien

meil ungebrod)en, unb leichter nac^^ujeidmen. Stöfst aber

bemegte§ SfBaffer, mie ]. iö. an felfigen Mften, auf §inber=

niffe, fo erbeben fid) bie ©eflen meit ^ö^er a(§ auf offener

See unb bie oerfc^iebenen gormen geftalten fid; nod) mannig=

faltiger.
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^ie 3^^4""^^9 "^^^ 2Öeüen muß eine correfte fein.

2i(f)ter, 3cf)aiten imb Ü^eflere muffen genan 6eo6acf)tet unb

üerftanben roerben. ^abei ift e^ nic^t leitet, Den 2ßeüen

ben G^arafter ber ^emegung ^u geben, benn f)ie^u bebarf

e5 be§ ^erftönbniffe^ if)rer gegenfeitigen Ginmirfungen fomo^I,

wie beö ber Sßirfung be^ äBinbes. So ^eigt ein a^eil

einer 2BeÜe bie iyaxk ber 2uft, ein anberer bie Sofalfarbe

be^ Söaffer^, tr)äf}renb ein britter burcf) ben 9tef(er einer

anberen Sßetfe im 2on fe^r bebeutenb öerftürft ift, \m^ t)or=

jüglicf) bei furzen [}of)(en 2.i3enen öorfommt.

^a» 3eemaffer mirb, ma^ 2ecf)nif anbelangt, mie bie Cuft

bef)anbelt. Ülac^ mehreren, rerf)t f(ii]fig unb grau ^u ^alten=

ben Untermalungen,' tt)eld)e nac^ ber .fMifte ^in in reinere

garbe übergef)en unb ben nötf)igen SBafc^ungen mit 2Öaf]er

bajmifc^en, trägt man in gieidjer 3Beife bie Sofalfarbe auf,

I)a(te aber bie einzelnen Aufträge fo bünn unb ftüffig tnie

möglief) unb [}üte fic^ ^u grün ^u malen. ^E^ie gerne ift

felbftöerftänblid) me^r im Suftton ^u l)alten unb erforbert

ba^er me^r Cobalt. 93^it bem ^üi^fbaren Don l'icf)tern ^alte

man fid) nicf)t auf; biefe merben nad) 53eenbigung ^erau5=

gemifc^t. ^ie i^iitte be^ ^ilbe^ ober, beffer gefagt, bie

Stelle, mo ber ^ugenpunft fid) befinbet, ^at ba^ meifte 2id)t,

meldieä fic^ bi? an ben unteren ^anh ^in^iefit, mä^renb nac^

beiben Seiten ^in ber Zion tiefer mirb. ^ie ^id)tjeiten ber

^Bellen in ber 93Zitte be» 53i(be» geigen bie garbe bes pmmelö,

aber aud) bie bunfelften 2d)atten berfelben muffen im Hone

immer nod) leudjtenb unb flüffig fein, mae befonber^ burd) Raw
Sienna, aber aud) burd) gelbe löne überl)aupt ^u erlangen
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ift. Man \kf)i nic^t feiten, ha\^ ha^ 2öafjer p unburc^ficf)ttg

imb ]d)tüer gehalten ift, fo hai, e§ f^^f^ ^^n (Xinbrucf Don

Heftern macf)t, in melcfjem g-aKe bann ber Tlakx, um bie

^ran^parenj ^u Derfinnbilblicfien, einen ficf) fpiegeinben fc^mim=

menben Körper, anbringt, 3. iB. eine 53DJe :c., unb ic^ i]aU

me^rfac^ biefe 2ift felbfl oon bebeutenben .^ünftlern in 5(n=

raenbung bringen gefe^en. ©e^r fcf)Iau mag ba^ n»oI)I fein,

aber a(§ ^rinjip ift e^ ein f)öä)\i Dermerflicbes , ha 3eber,

ber bie See fennt, xtäjt gut wei^, ha^ bemegte§ ©ee=

maffer nur [iöcf)ft unbebeutenb ober gar nic^t fpiegelt. ^er

Scf)aum ift, mie bereite ermähnt, fel)r täufd}enb mit bem

O^abirmeffer mieber^ugeben. gür fpri^enben od)aum eignet

fic^ jebüc^ Chinese "White, redjt füfjn aufgetragen, beffer.

2Öa5 bie Staffage betrifft, meiere in ^D^Zarinen nur

fef)r feiten, unb fei fie aucf) nur burdj ein fernem Segel t)er=

treten, öermi^t mirb, fo ftel}en in erfter Öinie eine gro^e Qai)i

öon Scf)iffen üerfc^iebenfter 5Irt p (Bebote. 3^re 3}ermenbung

erforbert inbeffen einige näliere tQ'enntni^ iljrer @röBenöer^äIt=

niffe, i^re^ Q3aue§, fomie gan^ befonber» be^ 2afel= unb

Segelmer!§, tnie nicl)t minber ber, ber jemeiligen Stärfe unb

Otid)tung be§ 3Binbe§ entfprec^enben S^ermenbung beffelben.

2)iefen gaftoren mu^ ba^er gebüljrenbe Ütec^nung getragen

merben. ^ei gefc^macfDoHer 5Inorbnung finb Sdjiffe, fc^on

i^rer pt)ramibalen gorm megen, bebeutenber 2öir!ung fällig,

meiere burc^ ©eftalt unb garbe ber öerfc^iebenen Segel nod)

mel)r er^ö^t mirb. 5(uc^ an ber .^üfte lä^t fid) nic^t

feiten Staffage mit ^soi-t^eil anbringen. |)ö(^ft malerifd)

mad)en fic§ ^ier befonber» alte gifd)erboote mit ^erabliängenbem
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ober um^erliegenbem 3egelmerf, öon DJIaft ^u ÜJiaft ge=

Ipannten ü^e^en, in Unorbniint] aufgehäuften .Ci'örben ic. ic.

mä^renb fid) bie 2rad)tcn bei* 5i]d)er a(§ nicf)t meniger

5raurf)bar ermeijen. Man f}üte firf) aber bei ber Staffage

ju Diel in ba§ detail 5U ge()en, um nidjt bie 53reite unb

bie gan^e Söirfung be§ ^ilbe» ^u beeinträdjtigen. Seüor

man fid) jebDd) an Seeftüde mit Staffage üon Sd)iffen magt,

bürfte e5 gerat^en fein, fid} ^uDor einige ÄenntniB ber 2inien=

^^erfpeftiüe ^u ermerben, inbem bie bei ber XarfteÜung üon

Sd)iffen fefir f}öufigen 53erfür5ungen unb bie grof^e 53Jannig=

faltigfeit öon 2i3in!e(n fotd)e Dorausfe^en.

E. 2öege unb Ufer.

1. (Tolorit.

Neutral Orange unb C ob alt, ]ef)r öerfd)iebene 2öne.

Raw Umber. — Yellow Ochre.

Burnt Sienna.

Brown Ochre für fanbige^ aerrain.

Yandyke Brown, Cobalt unb Rose Madder.

Yellow Ochre unb Light Eed.

Yellow Ochre, Light Red unb Rose Madder.

Yellow Ochre, Light Red unb Payne's Grey.

Yellow Ochre, Light Red unb Indian Red.

Yellow Ochre unb Yandyke Brown.

Yellow Ochre, Burnt Sienna unb Cobalt.

Yellow Ochre, Rose Madder unb Cobalt.

Gamboge unb Raw Sienna.

Cobalt, Lake unb Burnt Sienna.
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Light Ked imb Lamp Black.

Brown Ochre iinb Brown Madder.

Brown Madder, Light Red unb French Blue.

Rose Madder, Indigo imb Burnt Umber.

Raw Sienna unb Yermilion.

Raw Lmber unb Yermilion.

3u ©cf)attentönen eignen \\ä) öorpggmeije

:

Cobalt, Rose Madder unb Yellow Ochre.

53 lau, Rose Madder unb Burnt Sienna liefert

enblofe 5Berfcl)iebenf}eit braud)6arer 2öne.

Lamp Black unb Light Red ober Rose Madder.

Indigo unb Light Red ober Indian Red.

Payne's Grey ober Neutral Tint.

Burnt Sienna unb Lamp Black.

French Blue unb Brown Madder.

French Blue, Burnt Sienna unb Lake.

Sepia allein ober mit Brown Madder.

Yandyke Brown allein ober mit Purple Madder.

Purple Madder.

Raw Umber unb Yermilion.

Brown Pink für tiefe ^rucfer.

Brown Pink, Rose Madder unb Cobalt, tiefe ^rucfer.

Yandyke Brown in faft trocfener garbe über 2Öege ic.

gefd)Iep|3t mad)t ben ^oben rauf).

Indian Yellow unb Burnt Umber ober Brown Madder

für D^^oo» unb tiefe Tom unter Ufer zc.
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2. 5ed)nik.

Xie erften ^^u-bemniflragc feien breit, bie folgenben je

nad) ^ebürfni^ memger, aber mit beftimmten, f)ier imb M
etroae accentuirten Umrifien, ba ju beachten ift, ha]] ij'm

jebe ^btreidjung öon ber geraben Sinie irgenb eine befonbere

gorm f)at, meiere nicf)t miüfürlicf) be^anbelt merben barf. 2ßo

üiele t)erjcf)iebene 2öne vertreten [inb, je^e man barauf, ba^ ]o(d)e

bei ben erften 2Bafd)ungen ^art in einanber (anfen. 2i}afc{}un=

gen mit reinem äßaffer biirfen f)ier auc^ nid)t feljlen, befonberS

bei Einlage ber (Scf)atten. ^ie einzelnen Steine unb 6rb=

maffen finb etma^ fefbftiinbiger ^u bef^anbeln, ha fie in ber

5arbe mef}r ober meniger öom 53oben abmeicf)en unb info=

ferne auc^ ^ur 2ßieber(}oIung anberer 2i3ne fic^ eignen. Cb=

gleicf) aber jeber Stein 2\d)i , §albfct)atten, Srf)atten, garbe

unö üiefler befi|t, fo muB bennoc^ @inf)eit im (Banken ge=

raa^rt bleiben unb fein Stein barf au» bem ^ilbe ^erauC'=

faden ober firf) bem ^efdjauer in befonberer 2©eife auf=

brängen.

Xie maier if et) ften 2J3ege finb bie unebenen, Derma firloöten,

üon tiefen gurc^en 2c. burd)§ogenen unb mit Steinen beföeten.

3[ßege biefer ^rt erforbern ber üielen 2id)ter unb Statten

wegen eine befonber» aufmerffame 33ef)anblung. Xie Siebter

werben mittelft eines 2ud)eö ober be§ 2öafd)(eber5 ^erau§=

geraifd)t. S^tii^ifl^^^^^"' raeld)e hierbei ^u Sage !ommen,

laffen oft gefd)idte 53erit)ertf)ung ^u. 2iefe gurc^en merben,

um fie tief erfd)einen ju laffen, mieberfjolt mit marmen

garbentönen übergangen, nicf)t mit einem einzigen fe^r bunfeln
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3:on. 3fl 5nie5 beenbet, jo empfi^^It z§ fic^, einen ^nfel mit

^iemlid) trocfener garbe über 3J}eg, Ufer ober größere ©tein=

mafjen ^u f(i)Iep]3en , tnogu ficf) Yandyke Brown t)or5ug§=

tüeife eignet. §aben Steine ober jonftige ©teilen eine ettna»

unreine garbe erhalten, jo mijc^t man gum entjprec^enben

garbenton etma» Chinese White unb übermalt I)iennit bie

betreffenben (Stellen. 5Iuf gleite 2Beife lann man aucf)

Heine Steine in beenbete 9^afenf(ä(i)en bringen. 9^id) bem

2rocfnen gibt man bann bie Schatten :c.

F. gel Jen.

1. aiolotit.

a. 2öne für graue ©efteine.

(^iejefben fönnen and) fonft a(§ Sc^ottentöne 5Intt)enbung finben.)

Co halt unb Burnt Um her.

Cobalt unb Light Red.

Cobalt, Brown Madder unb Raw Um her.

Cobalt, Chrimson Lake unb Burnt Sienna.

Cobalt, Rose Madder unb Blue Black.
Indigo.

Indigo unb Light Red.

Indigo unb Burnt Umber.

Indigo unb Brown Madder.

Indigo unb Indian Red.

Indigo, Rose Madder unb Roman Ochre.

Indigo, Burnt Sienna unb Chrimson Lake.

French Blue unb Lamp Black.

3;ännicf e, Stquarellmaleret. 13
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Sepia, Lamp Black unb Brown Madder.

Sepia, Indigo imb Chrimson Lake.

Sepia, Cobalt unb Rose Madder.

Payne's Grrey, Burnt Sienna unb Chrimson Lake.

Payne's Grrey, Sepia unb Brown Madder.

Lamp Black, Cobalt unb Purple Madder.

Lamp Black unb Rose Madder.

Lamp Black unb Emerald Green

.

Blue Black unb Light Red ober Chrimson Lake.

Raw Umber unb French Blue.

Vandyke Brown unb French Blue.

Burnt Umber, Cobalt unb Rose Madder.

Yandyke Brown, 53Iau unb Rose Madder.

b. ^alte unb tvaxmt 2o!aIfar6en.

Raw Sienna, Yandyke Brown unb Cobalt.

Raw Sienna, Brown Madder unb Indigo.

Raw Sienna unb Brown Madder.

Yellow Ochre.

Yellow Ochre unb Light Red.

Roman Ochre unb Lamp Black.

Roman Ochre, Lamp Black unb Lake.

Roman Ochre unb Rose Madder.

Light Red.

Light Red, Rose Madder unb Cobalt.

Burnt Sienna.

Burnt Sienna unb Payne's Grey.
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Burnt Sienna, Chrimson Lake unb Cobalt ober French

Blue.

Indian Yellow, Burnt Sienna unb Indigo.

Brown Madder.

Brown Madder unb Sepia.

Brown Madder, Burnt Sienna unb Indigo.

Raw Umber.

Brown Ochre.

Bistre unb Prussian Blue.

c. 93iDofe.

Sepia unb Indian Yellow.

Brown Pink, Lake unb French Blue.

Chrimson Lake, Indigo unb Yandyke Brown.

Olive Green unb Brown Pink.

Indian Yellow unb Brown Madder.

Indian Yellow unb Burnt ümber.

Indian Yellow unb Oxyde of Chromium.

Gamboge unb Emerald Green.

2. ©edjnik.

gel[en gehören, obgleidj meifl grau, gu ben farben=

reic^ften (BeLjenftänben unb tnerben öort^eil^aft angetnenbet,

um einer ©egenb ben ^(u^brucf öon $IBiIb^eit unb ©injamfeit

5u öerlei^en. 33on S^egetation umgeben unb umranft bieten

fie f}äufig je^r münjcf)en^mei*t^e (Fontrafte. "^k Umriffe ber

Seifen finb ftet§ etmaö jacfig unb jerfUiftet ju [)alten. ^a
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bie gärbung in ber Siegel eine je^r tüec^jelnbe ift, )o läj^t

man bie garBen am beften ntt$ in einanberlaufen. ^abei \pnh

man jeboc^ ben ^infel nicf)t bei jeber ^(bänberung ber garbe

au», fonbern man brint3t b(oö bie Sbi^e be^jelben in anbete

garbe. ^iefe§ 33erfa^ren ift fe^v ^u empfefjlen, and) bei

fonftigen Cbjetten mit melem SBec^fel ber garbe, ba bie

Söirfung eine fe^r au§ge^eirf)nete unb naturtnatjre ift. ^iebunfeln

3:öne ber Steine gibt man am beften mit bicfer marmer garbe,

aufgenommen jeboc^ bie bunfeln .g)ö^Iungen, meiere mie bie

tiefen, tran»|)arenten ©teüen bef)anbelt merben muffen. 3n

Setreff ber breiten garbenauftrage bemerfe icf) noc^, ha^

folrfje, fomeit biefelben an ben 9tänbern mit ^ur DJ^obeüirung

beitragen, bem (^^arafter beö (5^eftein§ entfprecf)enb etma§

^acfig ^u galten finb. Safuren ber Sofalfarbe über ba§

(Brau machen ficf) f)äufig fef}r üorttieilfiaft, inbem fie bie 35er=

]cf)ieben^eit ber 2öne nerme^ren unb babei über ba§ folibe

@eftein eine gemiffe ^ran^paren^ öerbreiten. D^immt bie

35egetatiDn feine größere gläcf)e in 5(nfbruc§, fo übergel^t

man fie in ben erften Einlagen mit ben 2;önen be§ ßJeftein^.

Heber größere (Seftein^maffen im 55orbergrunb fcf)Iepbt man

bei Seenbigung be§ 58ilbe§ bicfe garbe, f)ä(t babei ben ^infel

üon ber (Seite unb berüf}rt ba§ Rapier nur letdjt, fo ha^

bie garbe nur an ben oberen i^eilen beffelben ^aftet. 9?au=

f)eit ber gtäc^en (äBt fid) in feiner anberen Jßeife fo natür=

ücb miebergeben. ^m ^(ügemeinen empfieblt e§ fid) ben

2önen für gelfen unb Steine etmaS Chinese White bei=

^umifc^en, moburi^ bie garben mefir Körper -erhalten, ma»

bei fo foliben ^J^affen nur ermünfd)t ift.
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G. ^zhäu'i)t unb bereu Sfieile.

1. Colont.

a. %öm für 9)Zauerlt)er!, 3Bänbe, ©tetne :c.

Eoman Ochre.

Roman Ochre unb Lamp Black ober Rose Madder.

Roman Ochre, Lamp Black uub Chrimson Lake.

Yellow Ochre.

Yellow Ochre uub Lamp Black.

Yellow Ochre uub Blue Black.

Yellow Ochre uub Yandyke Brown.

Yellow Ochre uub Sepia.

Yellow Ochre, Light Red uub Blue Black.

Yellow Ochre, Sepia imb Payne's Grrey, jef)r

f(^öuer Sou.

Yellow Ochre, Burnt Umber, Chrimson Lake
uub Indigo.

Yellow Ochre, Light Red uub Cobalt.

Indigo uub Sepia.

Blue Black.

Rose Madder uub Blue Black.

Raw Umber.

Raw Umber uub French Blue.

Burnt Sienna uub Lamp Black.

Burnt Umber, |ef)r brauchbar.

Burnt Umber, French Blue uub Rose Madder.
Indigo uub Burnt Umber.

Blue Black, Chrimson Lake uub Burnt Umber, tiefe

aöue.
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b. Of^ot^e Sanbfteine in SonnenbeIeucf)timg.

Light Red.

Light Red, Rose Madder unb Cobalt.

Rose Madder unb Yellow Üchre.

Rose Madder unb Naples Yellow.

Rose Madder unb Light Red.

Indian Red unb Rose Madder.

Sepia, Lamp Black unb Rose Madder.
]

^
Indian Red unb jS'eutral Tint. j

^ i

•

c. 3^^9^^ ^^ ^i*^^-

Burnt Sienna — Light Red — Brown Madder.

Indian Yellow unf) Brown Madder.

Yellow Ochre unb Indian Red ober Yermilion,

Yermilion unb Indian Yellow.

Burnt Sienna, Yermilion unb French Blue.

d. 3^^9^^ ^^ Sc!)alten.

Burnt Sienna unb Brown ober Purple Madder.

Light Red unb Payne's Grey.

Purple Madder.

Lamp Black.

Yandyke Brown, Purple Madder unb 53(au.

Roman Ochre, Indian Red unb French Blue.

Brown Pink, Lake unb Indigo.

Brown Pink, Yellow Ochre, Light Red unb Indigo.

Burnt Sienna,
]
Rose Madder unb 53Iau, un=

Yandyke Brown 1 enbücfj öerfc^iebene 2öne.
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e. öoljmerf.

Yellow Ochre luib Lamp Black ober Blue Black.

Cobalt unb Light Red.

Indigo unb Light Red.

Lamp Black.

Lamp Black unb Chrimson Lake.

Blue Black unb Cobalt.

Sepia — Yandyke Brown.

Raw Umher — Burnt Lmber.

Burnt Sienna unb French Blue.

Burnt Sienna unb Lamp Black.

Payne's Grey unb Yellow Ochre.

Payne's Grey unb Burnt Sienna.

Payne's Grey unb Light Red.

Yermilion, Burnt Sienna unb Brown Madder.

Brown Madder unb Sepia.

Brown Madder unb French Blue.

Brown Madder, Burnt Sienna unb French Blue.

Brown Pink, French Blue unb Burnt Sienna, ^rucfer.

f. Schiefer.

Payne's Grey. — Lamp Black.

Lamp Black unb 33Iau.

Lamp Black unb Rose Madder.

Cobalt unb Sepia.

Blue Black, Cobalt Rose unb Madder.

Sepia, Chrimson Lake unb Indigo.

Indigo unb Light Red ober Indian Red.

aniiaii Payne's Grey

anä) Neutral Tint.
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Indigo, Lamp Black unb Chrimson Lake.

French Blue unb Blue Black.

French Blue unb Brown 3Iadder ober Purple Madder.

French Blue, Chrimson Lake unb Brown Pink.

g. Strofibäc^er.

Burnt Umber, Lake unb Indigo, aii.

Yellow Ochre, Burnt Umber unb Indigo.

Brown Madder — Purple Madder.

Yellow Ochre unb Brown Madder.

Yandyke Brown — Sepia.

Sepia unb Yellow Ochre.

Brown Madder unb 53lau.

Indigo, Chrimson Lake unb Yellow Ochre.

Brown Pink. i 93Ido§=

Brown Pink, Burnt Sienna unb French Blue.
f bärfjei.

Brown Pink, Lake unb French Blue. 1 für Linien unb

Brown Pink, unb Burnt Umber. \ berartige§

Brown Pink allein.
)

detail.

h. S3en)orfene Sßänbe.

Raw Umber.

Yandyke Brown.

Burnt Umber.

Sepia unb Yellow Ochre.

mit ober of}ne 53lau.

i. ^un!(e 3nteneur§.

French Blue, Lake unb Brown Pink.
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French Blue, Lake unb Burnt Sienna.

Burnt Sienna unb French Blue.

Burnt Sienna, Brown Pink unb Purple Madder.

Purple Madder unb Brown Pink.

Purple Madder unb Burnt Sienna.

Purple Madder unb Burnt Sienna.

k. ©c^attentöne.

Raw Umber unb Brown Madder.

Bistre.

Light Red, Lamp Black unb Brown Pink.

Indian Red unb Blue Black.

Sepia, Cobalt unb Rose Madder.

Indigo unb Rose Madder.

Indigo unb Brown Madder.

Purple Madder unb Lamp Black.

Purple Madder unb French Blue.

Purple Madder unb Yellow Ochre.

Purple Madder, Indigo unb Raw Sienna.

Vermilion, Burnt Sienna unb Blue Black

für roftige» (Si]enn»er!.

French Blue unb menig Burnt Sienna für (B(a§.

2. ©edjttik.

Me @e6äube beanfprui^en jorgfältlge getcf)nung unb

rtdjttge ^erfpectiöe, mlä) (entere, ber melen S^erfür^ungen

tnegen, unentbe^iii(f) ift. ©onft ^at bie ©arftedung feine

er^eblicfien ©(^tnierigfeiten, ha bie DJkterialien, au§ ml^tn
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bie (Sebiiube ernrf)tet finb, fic^ nur biird) g^rbe unb 3;erliir

unterjd)eiben. ^(uf golgenbex^ miü irf) inbefjen ganj be]on=

ber§ aufmerfjam macfien:

^a§ 5^äfjen be» ^a|)iere» bebarf n)o()( feiner (|rinne=

rung. ^äi^er lege man nicf)t mit ^u bünnem 3:one an, fonbern

fud)e üielme^r gleid) bie ridjtige garbe ^u treffen, meiere, tnenn

nöt^ig, narf) bem 2;rocfnen hmä) Safuren in beliebiger 2öei]e

Deränbert merben fann. ^ie auf ben ^iic^ern öorfommenben

2\d)kx jpare man möglid)fl auö, aber mit gan^ entfcfjiebener

^^infelfü^rung, — ja nicf)t mittelft ängftüc^em §inunbf)er=

pinfeln — ; fie geben burcf) ben (lontraft ber garbe ©lan^.

3^ie Schatten ber ^ödjer arbeitet man, mo eö t^unüd) er=

fc^eint, gugleic^ mit ein, unb gmar in ber SÖeife, 'ba^ man,

roo bie garbe geänbert merben foü, nid)t elma ben ^-pinfel

au5n)a]d)t, jonbern bie 3pi^e beffelben in einen entfprec^en=

ben garbenton bringt, gür ein 3isgßlbad) üon jefjr mannidj=

faltigen Sonen 3. 53. fe|e man Yellow Ochre, Brown Pink,

Chrimson Lake, Light Ked, Indigo unb Yermilion auf

bie Palette unb beginne bann mit gut gefülltem ^infel unb

früftiger garbe bon etma Brown Pink unb Chrimson Lake,

meldiem man nad) menigen 3trid}en etma^ Indigo 5ufe|t

unb g(eid) barauf in Yellow Ochre unb Light Eed :c. ic.

übergeljt, biö ha^ Xa&) gan^ mit garbe beberft ift. (Sin^elne

fe^r Ieu(^tenbe Sk^d übergebt man bann mit Yermilion.

^a§ detail ber Sinien ^raifdjen ben 3^^9<^^" 9^^^ ^^^'^^^ ^"^^

entfc^iebener ^^nfelfü^rung mit bider garbe unb bringt nur

bie S|3i|e auf \)a^ Rapier, benn öon ber Gntfc^ieben^eit biefer

Linien ^ängt bie Söirfung ab. Xie ganj tiefen bunflen Söd)er,
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meiere lief) ^ier imb ha ^tüifc^en einzelnen Beji^äbigten S'^Ö^^^

bemer!bar machen, gibt man mit bicfer garbe unb marmem

%om öon French Blue, Chrimson Lake unb Brown

Pink unb ^ält bie Otänber etmas i)axt 5Iuf^eben be§ ^in]el§

naö) jeber ^evüf}rung be? ^apier§ ift lüejentlic^. Öii^ter,

meiere noc§ n)ünfd)en^n)ertf) fein foKten, rabirt man mit fc^arfem

5JJeffer. ^ieje» tdk anbere§ feinere detail erforbert bei ber

^uöfü^rung Ueber(egung unb ©efdjicf, obgleich mandje e§ für

genid Ratten, auf'§ (Berattjemobl mit bem ^infel ^erum5u=

fafiren unb bie 3ßirfung bem 3ii^^ö 5^^ überlaffen. 3c^ !ann

bie§ jebod) in feiner 3Beife em|)fe^Ien, fonbern rat^e ju forg=

faltiger unb überlegter ^e^anblung betartiger ^inge, anbern=

\aM fann e» bann ido^I Dorfommen, ba§ man ftatt beftimmter

Sinien 2c. nur mirre garbenffecfe erblicft, meiere über i^re

33ebeutung gän^lid) im Unflaren (äffen. 5(uf bie garbe aU

folc^e fommt e§ hierbei meniger an, ai^ auf ha^ \va^ fie

au^brücfen foü, unb wo fie mit biefer ©rroägung eingefe^t

ift, ba tritt al(e§ inie-im Ü^elief ^erau», ba bie 93^ittel ai§=

bann in ber 2reue ber ^arftetfung öoUftänbig aufgeben. 93^an

f)üte ix6) jeboc^ bei 2öiebergabe be§ 5)etail§ baffelbe ju auf=

fatfenb bar^ufteden ober 5U fef)r in'» ©in^elne ju ge^en, ha

bie§ bie 33reite in ^o^em (Brabe beeinträchtigen mürbe. Sc^iefer=

bädier be^anbelt man ganj auf biefelbe 5Irt, ettna mit Bro^Ti

Pinkj Frencli Blue unb Chrimson Lake, änbert auc^ bei

jebem ©intauc^en be§ pnfel§ etma^ in ben 3}er^ä(tniffen ber

Kombination, je nadjbem bie 2öne mürmer ober fälter

merben, mas bei 3)äcfiern aller ^rt fe^r ju beachten ift. ^a§

5}Zar!iren ber einzelnen ©c^iefer gefc^ie^t ebenfaCf» mit bicfer
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garbe unb fpi^em ^inie(, etma mit Brown Pink, Vandyke

Brown unb French Blue. ^luf Sc^ieferbädiern !ann man

pufig eine gute Q.9irfung erzielen, menn man mit bem ^^a*

birmeffer in Ieid)ten 'Strichen barüber meg ^iefjt, moburd) t)a^

©ü|ern ber Siebter je()r naturmafir eiTeirf)t merben fann. 3n

iol($er Sßeife [inb aud} bie Stro^bäc^er ^u be!)anbe(n. Jür

frijcf)erer§ 3tro() nimmt man zttda Yellow Ochre, Chrim-

son Lake und Indigo, ^a^ detail, tüeld)e5 bie einzelnen

^'agen be^ 93kteria(e5 einigermaßen ,^ur 5(n]d)auung bringen

foil unb Don t)ericf)iebener aiefe be? Son^ fein muß, gibt

man mie öorljer mit ipi|em '^injel unb bicfer garbe, Da

bünne §arbe 5U fc^arfe ^änber geben mürbe. 3.Bo, mie e»

^äufig Dorfommt, atn girft eine» '^adi)^^ jeber einzelne Qi^^d

g(ei(i)]am üon meinem DJ^örtel umrafimt ift, jpart man (enteren

auÄ unb be^anbelt bann jeben Qie^d für fic^.

DJ^auern mit ^öemurf f)aben vielerlei 2öne, beren jeber

für ftrf) bef)anbe(t merben fann, luobei aber i>orfic^t nötl)ig

ift, um nidit in'§ ^kdio,^ ^u faüen. (iin^elne entblöf^te

Steine finb mögüd)ft getreu mieber^ugeben, mie aud) bie

3:f)eilung5(inien jmifc^en (Steinen in 93Jauern unb 3Bänben

forgfältig ju beljanbeln finb. 53ei Seenöigung f)eüer 9}kuern

ift allen fietten -Ionen, mie Yellow Ochre, Cobalt, Rose

Madder zc. zc. etma§ Chinese "White bei^umifdjen , inbem

flierburd) tia^ Jyz^k unb 93iaffige ber Steine fef)r gut ^um

^(u^brud gebrad)t mirb, ma5 auBerbem nid)t leid)t ber g-aü

fein mürbe. 53ei öorfic^tiger ^üi5füf)rung ift bie 2Öir!ung

eine fe^r naturmaf)re; bei unöorfic^tiger bagegen erfd)eint tia^

5pilb freibig unb mirtt auf ben 53efd)auer im [)öd)ften (Brabe
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beleibigenb. ^unfele Steden f)alte man niä)t ^u auffaCfenb.

^er ^emurf üieler mitte(a(terücf)er ©ebäube, bejonber» ber

5}Zaiiern öon 2^oren, Stürmen, Burgen 2c. 2C. ^at einen

je^r marmen tjelbbraunen Ion, melc^er ebenfalls Dielfac^ in

folteren unb märmeren Xomn jpielt. bauten biefer 5(rt

legt man mie oben, nnter fleter 53erücfnc{)tignnc3 ber öielfac^en

5(5meicf)unt3en in ber g-arbe, g(eicf) in möglic^ft bem natür=

Iid)en ä(}mic^en 3:Dne, etma mit Cobalt, Chrimson Lake

unb Burnt Sienna an, befjanbelt aber ba» befeudjtete

^^^apier nic^t mit 2öjcf)babier ,
jonbern märtet, bi§ bie Dläffe

faft gan^ öerbampft ift, bei melcf)er iBef)anbIung bie 2öne

munberbar jc^ön in einanber geben, ferner empfieblt e»

ficf), bei berartigen 53auten bie S^önber ber 2öne etma§ ent=

i(^ieben, nid}t in geraben Sinien lanfenb, fonbern me^r jacfig

unb eingerijfen ju balten unb babei an allen Rauten unb

SSorjprüngen Siebter ftef)en 5U Ia[]en, rooburcb ber ßinbrucf

JDÜben DD^auermerfy öerftärft mirb. ^ie Schatten unb be=

jonberg tieftönigen ^nirtien merben jbäter mit ^iemlid) biefer

garbe fübn, aber mit Uebertegung, eingeje^t. 3ft ber gelb=

braune 2on nicf)t ganj errei(^t, jo Reifen Cafuren öon Yellow

Ochre unb Brown Pink. 2öo Siebter öerbren morben finb,

t)ilft man mit bem Otabirmeffer nac^. ^ie Steine an 93lauern

2C. finb im ^(tlgemeinen ju inbiüibualifiren. 3n gäüen jeboc^,

mo jel^r üiele Steine ^u marfiren mären, ift bie^ nict)t mög=

i\d) unb mürbe joldje ^e^anblung anä) nid)t günftig mirfen,

meB^alb al^bann nur bie in bie klugen faüenberen beact)tet

merben, mäbrenb bie übrigen generatifirt merben.
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^^Ibern unb Sprünge im öot^tpert gibt man mit

f)3i|em, Qufred)t ju ^altenbem ^infel in feinen Linien nnb

G^urtjen an, ^ier unb ba mit ^iemlid) trorfener garbe. 5Öo

baffelbe alt unb rauf) 5U geben i[t, jd)(eppt man Brown Pink

recf)t bicf unb I)alb trocfen, Ieid)t barüber f)in. £eic()te5

l^arüberfa^ren mit bem OJabirmeffer er^öfjt ben Gffett. ^Kte

grünlidje Srettermänbe bef)anbelt man nacf; JertigfteKung in

(1)rau mit Safuren üon Gamboge unb Oxyde of Chro-

mium, über mit le^terem allein. DHgel im ^oljmerf gebe

man eract mit bider DJ?iid)ung üon Brown Pink, Cobalt

unb Lake.

I^untle 3nnenräume — Qnterieurö — finb, befonber»

ba mo fie nid)t auf ein^^elne fleinere ©teilen befd)rän!t finb,

moglidjft frül)^eitig, b. 1). uor ber 53e^anblung ber ^(uj?en=

feiten ein^ufe^en , um aisbann bie für bie le^teren nöt^ige

Störte ber 2;öne bcmeffen ^u fönnen. 33erfäumt man bieö

unb gibt bie Snterieurö jule^t, fo mirb man finben, ^a\^ bie

lUuBenfläd)en , tro^ nielleid;t üieler auf biefelben Dermenbeter

dMf)t, t)iel 5u bla^ unb fc^mad) gerat^en finb unb mefentlic^

bunfler ober farbiger gefialten merben muffen. 3d) ratf)e

batier, bei C^ebäuben jeber^eit bie bunfeln Interieur» Dor bem

(^lolorit ber 51u^enfläd)en in Eingriff 5U nel)men.

^hd) ein fe^r mid)tiger ^unft bleibt ju berühren. 53ei

Einlage ber 2d)atten, meiere burd)fid)tig ^u f^alten finb,

ift nämlid) ber 3Bin!el berfelben, be^ieljung^meife bie Üiid)=

tung, au5 meldjer bie Sonnenftrafjlen fommen, fe^r genau

^u beadjten unb bient ber erfte eingefc|te Sd)atten aU 5^orm

für alle fpäteren, M bei 53aumerfen nid)t ganj einfad)er ^rt
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nidit gleich alle ©(Ratten auf einmal eingefelt merben fönnen.

"^aM ^alte man bie Sftänber ber ©diatten etma» rau^ ober

jacfig unb üermeibe btefelben al§ abfolut gerabe Sinien bar-

äufteüen, mas ^öc^ft unerfreulii^ mirft.

H. ©laffage. (3;l)iere ic.)

1. (Tolorii

e, Sterbe, rg)unbe jc. ic.a. §elle g-arbentöne für

Yellow Oclire.

Yellow Ochre unb Burnt Sienna.

Tellow Ochre unb Light Red.

Yellow Ochre unb Vermilion.

Light Red.

Burnt Sienna.

Yellow Ochre.

Roman Ochre.

Roman Ochre unb Yandyke Brown.

Raw L'mber.

für ^cf)aafe.

b. Ütot^braune Söne.

Burnt Sienna unb Brown Madder.

Burnt Sienna unb.Chrimson Lake.

Burnt Sienna unb Gamboge.

Light Red unb Brown Madder.

Indian Yellow unb Brown Madder.
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Brown Madder.

Brown Madder unb Sepia.

Yandyke Brown unb Purple Madder.

Yandyke Brown unb Chrimson Lake.

c. Xunfelbraune 2öne.

Burnt Sienna unb Lamp Black.

Burnt Sienna, Lake unb Indigo.

Yandyke Brown.

Sepja unb Chrimson Lake.

d. Sc^tnar^e unb fe^r bunfle Ztöne.

Lamp Black unb Chrimson Lake.

Lamp Black unb Light Red.

Lamp Black, Lake unb Light Red.

Indigo unb Chrimson Lake.

French Blue, Sepia unb Chrimson Lake.

Brown Madder, Indigo unb Chrimson Lake.

Cobalt, Chrimson Lake unb Burnt Sienna.

Payne's Grey unb Yandyke Brown.

Payne's Grey unb Brown Madder.

©cfiatten färben.

Cobalt unb Light Red.

Burnt Sienna unb Payne's Grey.

Payne's Grey unb Yandyke Brown.
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2öne für giguren.

3{eifcf)töne.

Pink Madder.

Eaw Sienna unb Eose Madder.

Light Red.

Yermilion unb Rose Madder.

Orange Yermilion unb Chinese White.

S cf) a 1 1 c n.

Raw Sienna unb Cobalt.

Light Red unb Cobalt.

Indian Red unb Cobalt.

Yandyke Brown unb Chrimson Lake.

Brown Madder, bunfle ^rucfer.

§ a a X e.

Yellow Ochre.

Light Red unb Indian Yellow.

Sepia.

Yandvke Brown unb Sepia.

Yandyke Brown für Begatten.

Sepia, Lake unb Indigo für Schatten.

2. Sedjtiik.

•kleine gigureu, gan^ befonber§ aber 35ief), öermögeu oft

eine an firf) öieüeic^t tnentg anfpre(^enbe Ianbjc^aft(i(^e ^ar=

fleüung fe^r an^ie^enb ^u madjeu, üorau^gefe^t, baB fie ber

Stimmung bes ^ilbe§ angemeffen finb unb aubrerfeit^ mit

©ejc^macf angebracht merben. -^n jef)r romantifd^en ^ar=

ftelhmgen, mie milben (Bebirg§Ianbf(f)aften unb in otimmung5=

5 an niete, 3{auareCinaIerei. 14
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Iniberu läf^t man übrißeny Staffacie am beften cjanj mec^,

aufjer^allenfade in gorm eine§ jur Tarftellnnij pai'jenben

^4]Dgel5 über fonftitjcn Zrf}iere§. 3n SUibicn nad) bei ^hitur

finb Figuren ebenfalls nidjt am ^la^e, ba fie ijkx bie ^^(uf=

merfjamfeit be» Sejc^auerö oon ber .'pauptfac^e ab(en!en. lln=

entbefjrlid; merben lebenbe Söejen aber in ^ar[te(Iunt]cn iänh=

üdjer Situationen. i^ief)c3rup|Jen aller ^rt, ()eimfe(}renbe 5Ir=

beiter, Sdjäfer mit öunben, Jnfirmerfe :c. :c. finb aik t]e=

eignet, fjier trefftic^e ^Bermenbung ju finben
;

fie muffen ftete

aber fo angebracbt fein, baf^ bie Xarfteünng in ber 2:[}at

bnrd) fie mefenttid) gef}oben erfd)eint. 9Jlit ber Staffage

lebenber 2Befen merben übrigens nod) anbere !^\md^ üerfolgt,

alÄ ber, Seben in bie l^arfteKung ^n bringen, ^a alle garben

in ber ^Jlatur mef)r ober meniger gebrodjene Söne jeigen, fo

ift ba§ einbringen t»on etma» brillanter abfoluter garbe in

einer 2anbfd)aft nid)t feiten öon f}o^em äßertl), ba f}ierburd)

grof^e .ftraft erreid)t tüirb, unb bie gemünfd)te J^-axbc liint fid)

bann leid)t an ber .Qleibung einee in bie ^arftellung paffen=

ben menfc^Iidien 2Befen§ ober and) eine§ al)iere^ anbringen.

2)a§ and) auf biefe 3i}cife ein gemiffer 2on burd) IHnbringung

einer ^ontraftfarbe fel)r gef)oben merben fann , bürfte ber

Sefer mf)l fc^on felbft erfannt baben. (5ine meitere 5In=

menbung einer g-igur ift biejenige jur ^I^ermittelung be§ "^^Ua^^

ftabe^, um ben 53efd)auer in ben Staub 5u fe^en, fid) über

bie mir!liti)en (BröBenüer^ältniffe, befonber» biejenigen größerer

Cbjecte, ein rid)tige§ Urtljeil bilben ju fönnen. ^iefe 5Irt ber

33ermenbung erforbert jebod), 't^a}^ man bie gigur fo anbringt,

baJ3 bie 51bfid)t möglidjft öerborgen bleibt. Gnblid; fann
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man fic^ aucf) ber Einbringung öon gtguren bebienen, um

eine meniger jdjöne ober leere ©teile be» 33ilbey ^u üerbecfen,

ma§ fefjr ^u empfef)Ien i[l. 3m ECdgemetnen rat^e id} aber

bem 2anb)cf)after , mit Staffage fetir fparfam um^ugetien,

menn nicf)t bamit ju geilen, ba ic^ ^äufig auf Elu^fteilungen

l^anbfc^aft§bilber §u jeften (Gelegenheit fiatte, meiere burc^

©taffage mit DJ^enjd)enfiguren me[)r verloren aU gewonnen

Ratten, ma^ ^um großen 2§eile bie an beren 2:oiIette prangenben,

]cf)reienben garben üerji^ulbeten. SBo unb mie nun menfdjlidje

g-iguren öortf^eil^aft anzubringen finb, muß lebiglic^ ber 6in=

ftc^t unb bem (Befc^mad be§ 3)arfte(Ierö überlaffen bleiben,

^iefe Ginfic^t unb biefen (Befc^mad ^u bilben gibt e» ein

fe^r gute? Wiiki, nämlic^ 'ba^ aufmerffame ©tubium ber

2Ber!e alter fümol)l mie neuerer .Qünftler. 3)er Sernenbe fuc^e

ficb l)ierbei barüber Ü^ed)enfd)aft ju geben, marum biefe

giguren gerabe fo unb nid)t anbers gruppirt finb , marum

jene gigur an jenem "^^ia^t angebrad)t ift , mie ba§ 53ilb

D^ne giguren mirfen mürbe unb bergleidien mel)r. ^ie giguren

muffen aber ftet§ mit fraftöoller garbe eingefe|t n)crben, ha=

mit fie ^ur Geltung !ommen. 2Ba§ ba? geic^nen betrifft,

]o f)üte man ]\ä) bor falfdjen 5>erl)ältniffen, befonber? in ben

©liebma^en. 5(uf ©pa^iergiingen ffi^jire man gelegentlich bie

5(rbeiter in 2ßalb unb gelb in ben öerfdjiebenften (Stellungen

unb Sejd)äftigungen, bie 35ie^l)eerben, gu^rmerfe 2c. 2c. 5J2an

erbalt fo mandje gut 5u oermenbenbe SÜ^^e. 2Bo bie giguren

au^gefpart merben tonnen, fpare man aus ; im gegentfjeiligen

gatle jeic^net man fold)e nad) ^eenbtgung be§ 5Bilbe§ mit

bidem Chinese White, tüeld)e§ nac^ bem Srodnen üorfic^tig
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ba§ enlfprecfienbe ß^olorit erljiilt. Xa biefeö 2Bei^ flar! becft,

fo fann man e§ auc^ unter bie 2öne mifcf)en unb oI)ne

treibe Unterlage bie g^öuren einfe^en, maS jcbod) in ben

meiften gäüen meniger ^u empfef)Ien fein tüirb.

3um Sc^Iuffe noc^ einige Söorte über 3Sief), n:)elrf)e6 fo

(läufig in äußerft gefälliger 5Öeife 33erti)enbung finben fann,

unb nid)t fetten bem ^itbe üor^ug^ineife bie 5ßirfung fidjert,

ba Gruppen beffelben oft ben Öauptreij (önbtic^er ^arfte(=

lungen bitben. Se^r mittfommen ift bem Sanbfc^after nament=

lief) 5Rinbüief), fomof}! in 3?e^ug auf gorm mie auf garbe,

rae^^atb es in ()Jemätben, mo e« gut angebracf)t merben fann,

fetten üermi^t mirb. Xa ea ^mifc^en beiben ßnben ber 5arben=

ffala alte Uebergänge burrf) (Belb, ^Üoif) unb Sraun aufmei^t,

bietet e§ günftige (^jelegen^eit fotüot)! ^ur ^)(nmenbung Und]-

tenber garben, mie auc^ ^ur 6rreid)ung Don -V^ontraften.

5(ucf) ^ferbe (eiften gute ^ienfte unb ein Scf)imme( fann

5. 5?. fe^r üort^eil^aft al5 §aupt(ict)t eine» Silbe» 3Sertt)enbung

finben. ^n ^meiter 2inie fommen bann Scfjafe unb ,i^unbe,

n)elrf)e meniger burd) garbe, al§ burcf) formen ^u mirfen

geeignet finb. Sdimar^e garben ^üte man fic^ ju falt

gu geben.

III) Bie tedjutfdje pel^nnblung bnrdjgefüljrter IJilbcr.

3n hzn Dorfte^enben ^^(ngaben über (Kolorit unb Serfinif

I)abe irf) nur einzelne 2E)eiIe gröj^erer Xarfteüungen bet)anbelt.

Ö§ erübrigt batjer nod) bem Sernenben befannt ^u geben,

mie bei ber 5tu6fübrung eine^ üoüftänbig burd)gefübrten Silben

5U öerfa^ren ift. ^er C^ang ber ^ilrbeit ift hierbei mefentlid)
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berfelbe. 5lad)bem bie geicfinung k'iäji, aber benimmt ent=

lüorfen \]i, mxh nad) Anlage be§ Unterton^ 5unä(^ft bie Suft

in Eingriff genommen nnb mögltd)ft öoüenbet. W\i bem Suft=

ton n6ergef)t man aucf) bie gerne, ebenfo ha^ 3Saffer. 2Bä^=

renb bie üerfcf)iebenen garbenlagen ber Süfte in 53e^anb(ung

finb, gebe man bie SidjttiDne in Serrain, Öebäuben :c.

Sit bie 2uft beenbet, jo ftelle man bie gerne fertig.

33Dn biefer gef)t man in ben 93^itte(grunb über, mä^renb

beffen 53ef)anb(ung , melcfie inbefjen nii^t feiten mit ber be»

^orbergrunbe» ^ufammenfätlt, bie 3d)atten be§ (enteren an=

gelegt merben. 3ft bie§ gefd)e{)en, fo mirb man in ber Oteget

^a§ 53(an be^ §imme(§ ober bie Sdjatten ber ^Bolfen ^ttüa^

5u btaB finben, ma§ bann nod) an^geglid)en roirb. ^efte^t

bie gerne au^ grünen 2i3nen ober f)at man alö 9Jüttel= r^er

i^orbergrnnb SÖalb, beffen 33äume fic^ Oor ber Suft abgeben,

fo ift bie Suft abfolut fertig ju ftelTen, e^e man ba§ ©rün

einfe^t, ba al^bann breitere garbenlagen nidjt me^r an5u=

bringen finb. 9^unme^r beginnt man mit bem feineren 5Iu§=

arbeiten. 3n ber gerne ift oieüeidjt f}ier unb ^a etma^ beffer

5U mobeüiren, toj^rauf ber ^Jcittelgrunb ooüenbet unb fjierauf

ber 25orbergrunb in lejte 53ef}anblung lommt. ec^Iiefslid)

überge[)t man nod)maI§ "oa^ (^an^e, um tttoa nocb fefjlenbe

§i(^ter anzubringen, überflüffige ju befeitigen, 5U bunfte

Stellen 5U milbern, jomie überfjaupt al(e§ et()renbe ^u ent=

fernen. 2ßef entließ ift, baß man mäbrenb einer gröJ5eren

5(rbeit öfter auffiele, um ba§ ©anje oon einem anberen

<Stanbbunfte au§ mit einem 53(icfe 5U überfd;auen. 9}iängel

in ©(Ratten unb ^id;t mad)en fid) bann leidjt fenntlici^.
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Tiefen ift ber ©ang ber 5Ir6eit im ^(((t]em einen.

3?ücfncf)ten auf bie tec^niufie 33ef)anb(ung merben je nad) bem

9Jlotiö ^u mancherlei ^(bmeic^ungen üeranlafjen ; mo jolc^e

aber nicfit öorliegen, bürfte ber angegebene 2öeg, felbftüer=

ftänbli(^ unter [leter Serüdfic^tigung ber in ben einzelnen

^arfteüungen ber 2ecf)nif gegebenen 53orfc^riften, ber em=

Pfef)(en5n3ertf)efle fein. 5ür meitere^ ^ier^er r^e[)örige, befonber^

in ^e^ug auf .s^^altung, .Qontraft unb ?yarbenmecl)ie(,

max' in bem Ü^abmen ber Xarfteüung bi^ber nid)t paffenb

angebracht werben fonnte, öermeije ic^ auf ha^ folgenbe Kapitel.

IV) Stutiieu nadj lier ilatur.

La vne de la beaute ne produit jamais des tran?-

pörts pour ceux qui ne la connaissent i^as ; eile nc

parle qu'aux inities. Coiiture.

2öer nacf) 5?emä(tigung ber bebeutenberen tec^ni]ct)en

©c^tüierigfeiten binau? in'y greie gebt, um nacf) ber ^hitur

5U malen, oerfäume Dor allen Xingen nicf)t, fic^ Dörfer

menigften^ mit ben Ojrunb^ügen ber 2inear = 'PerfbeftiDe bc=

fannt ^u madjen. 3J3enn biejelbe aud) für rein lanbjd}aftlidje

^Bormürfe faum in 53etract)t fommt, fo fommen bocf) in ma=

Ierijd)en, (anbfc^aftlic^en D^^otioen fe^r bäufig ^rd)itefturftüde,

mic nid)t minber i^lotiöe, unb bäufig fef)r rei^Doüe Dor, mo

bie 5(rd}iteftur .öaupt=, bie 2anbid)aft siebenfache ift unb

meldie, menn Df)ne befonbere Üiüdfidjt auf ^^erfpeftioe ge=

jeic^net, ben ^efcf)auer, bejonber^ aber ben Kenner, in nid)t

geringem fyirabe beleibigen, unb bie ^(rbeit überbaupt mertf}Io§

madjen mürben. Cbgleicf) bei fe^r genauer 53ead)tung ber
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äötnfel unb Sinien an einfacf)eren arc^iteftomjcfien 93^Dtiöen

bie '^er]'|)eftit)e immerhin geroafirt erfcfieinen tDirb, ]o fommen

hierbei bocf) anä) anbere tüefentüi^e ^tnge in 33etrac^t, n)elcf)e

ber 3^^if}^^^" fonnen miiB, unb ift jomit bie ^Ineipmuj ber

leitenben (Befic^tÄpunfte ber ^^erfpeftine nic^l ^u umgel}en/ gür

ben getüöfinlic^en ^ebarf genügt jdjon, menn ber 5(nfänger

ba^, tDQ? er in bem „gtluftrirten S^\(i)tnbu^" (Seip^ig-

Spamer) über biefe Sßiffenjc^aft finbet, bef)er^igt unb [idj ^u

eigen mac^t, gan^ Doüflanbig. (im neuere^ jefjr ^u empfe^=

lenbe» unb umfa[jenbere§ i'öerf ift: Öetjc^: Einleitung jum

Stubiutn ber '^erfpeftioe. 2[Öer aber nocf; ineiter in biefeö

interefjante ©tubium einzubringen für tnünfdjen^tDert^ erachten

foHte, ber inirb in 3 cf} reib er: „2el)rbucf) ber '^erfpeltiDe",

einem ber anfc^aulic^ft gefc^riebenen 2Ber!e über biefen (Begen=

ftanb, alle nur irgenb erforberlic^e iöeleljrung finben unb

in golge ber Ie|teren 33iele§ anber§ unb richtig beurt^eilen.

3nbeffen oer^meifle ber öernenbe nict)t, menn i^m einmal ein

Kenner — e§ gibt beren, bie bie§ al§ Specialität treiben —
mit ^Dc()mi(^tiger 93^iene unb ettoa» f|)i|em ^one eine fleine

35erfünbigung gegen bie ^erfpeftiüe nac^meist, umfomeniger

aU aucf) in 33ilbern üon 93ZaIern öon ^rofeffion fotc^e !(eine

(S(^ni|er ^in unb mieber üorfonimen, imb auf ben meiften

5lu5fte[Iungen ficfj ^afitreic^e i^erge^en gegen ^erfpectiüe auf=

finbeu (äffen, ma§ aber be^megen boc^ nidjt al§ @ntfct)utbi=

gung gelten fann. 6r fuc§e ba^er berg(eic§en in 3^^^^?^

ju üermeiben, ma^ burc^ Elufmerffamfeit unb Stubium nic^t

fo fc^mierig ift. 5Is}a§ bie fonftige ^u§rüftung §um ©tubien=

malen betrifft, fo bebarf man, au^er einem, biefem 3^üecfe ent=
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jprecfjcnben, 5ar6enfai"len nebft 3ii^^^)ör, ein ^Baffcrijefäf;,

einen g-elDfiiif)!, Deren man je^t fefir pm!tijd}e ()at, meldje

gufammen gelegt alö Spa^ierftocf bienen, eine DJhUipe in ©rofe

Cuart gormat au^ ftarfem "ßappbecfel, beien innere Seite

5ug(ei(^ 5ur 5(nf)eftnntj be^ '^^apiere5 bient, .söeftnägel, etmae

SiDJc^papier unb ^2(quare[fpapier Don ü er fdji ebenem Jormat.

3ä) jage auöbrücflic^ Don tierjc^iebenem gormat, mei( Sfi^jen

auf einem unb bemjelben 5oi*"^^t in größerer ^aiji ninfäglid)

langmeilig anmut^en, mie gut fie and) jonft au^gefü^rt jein

mögen unb ^5mecf)ietung im gormat and) an^ äußeren

@rünben t)ortf)eilf)aft erfc^eint. ^Befentlicf) ift ferner , ha^

Sormat nicf)t ^u flein ^u I)alten, ba eine freie ^infelfü^rung

bei beengtem Ü^aume abfohlt unmöglich ift. 93hn t^eile ben

Sogen menigften§ in oier, I;öd)ften^ aber in ad)i 2i)äk.

(Brö^erea gormat a(» erftere§ ift au^ oerfd)iebenen Örünben

nid)t 5U empfehlen. DJZan i:)ai and) fogenannte ^.Modbücöer,

meld)e aber nor ber 5}bppe teine nennen^iüertf;en i^orjüge

fjaben, bagegen an ha^ gormat binben.

3nnäd)ft mirb nun ber 5(nfänger nid)t feiten barüber

mit fid) uneinig fein, wah er oon ben if}m an beliebigem

fünfte öieü'eic^t ja^Ireid) ju ©ebote ftef)enben ÜJ^otioen a(^

©egenftanb feiner Stubie mäfjten foü, fomie and) bie meitere

grage fic^ aufroerfen mirb , mie oie( oon ber gemä^lten

(^egenb ic. ic. ju '^^apier gebracht merben foü. -S^ier fann ic^

nur ratzen: 33orerft nid)t 5U t)iel ober ]n oielerlei nn\> md)t

atfäuöiel garbe, aber nid}t ^u fleine» g-ormat. ili^enn biefer

5Ratf} nun and) für ben 5(nfang öollftänbig au5reid)t, fo

lüirb in ber gotge boc^ ha^ 53ebürfni^ einer ettpa^ be=
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ftimmteren 5tngabe t)iniicf)tiid) ber einer Stubie ju^uTTiejjenben

5lu»be'f)niinc3 fic^ f^i^)^^^"^^' inac^en, obgleicf» berjenige, ineld)er

(5)ejc§macf befi|t ober j(i)on Diele Dilbücfje 3^arfteIIuugen mit

35erftänbniB betrachtet f)at, über ba^ ^JtaaB be^ ^uijunef)^

menben laiim in 33erlegenbeit geratt)en mödjte. @§ erifttren

fjierüber gan^ jpe^ielle iVn'jc^rifteu mit genauer Eingabe ber

SÖinfel. 6^ iiürfte aber im ^Cügemeinen feft^ufjalten fein,

immer nur ]o öiet Don bem ^^lotit) innerfjalb be» üta^men^

be§ ^i(be§ ju bringen , aii man Dl)ne ben ^op] brefjen ju

muffen, bequem überfe^en fann, mae al^ tiu^erfte ©ren^e

ben fec^ften 2()ei( beö Greifes beträgt. 3!öeiter au»gebe^nte

^arfleüungen geftalten fic^ ju Panoramen ober auc^ ju

3errbilbern. DZad} 6^arle§ ^lanc (Grammaire des arts

du dessin) (e^rt bie ©rfa^rung, baB jeber (Begenftanb nur

bann am beften mit einem ^iid überfel)en merben fann,

menn ber 5lbftanb be§ ^efd)auer§ <iirda ba» breifad^e Maaf^

ber größten ^u^beljnung be^ betreffenben Cbje!t§ beträgt,

^eingenommen alfo, ein genfter fei einen ^Jieter breit, fo miirtie

im 3^ii^nT^^" ^^i brei 5}^eter 5tbftanb, bie 5(u§fic^t am biefem

genfler am beften mit einem ^(id ju überfe^en fein. I^er

9JlaIer mirb innerhalb biefe^ @tfid)t§treife^ ein feinem Qimdt

entfprec^enbe? Ütec^ted möfjlen. SBäfirenb bem ^portraitmaler

ba§ aufred)tfte^enbe gormat beffer jufagt, mirb ber Sanbfdjafter

meift haS) breite gormat mahlen, ofine erftere^ auöjufc^üeBen,

ma§ fogar bei ard)ite!tonifd)en 93lotioen [}äufigere ^Bermenbung

finbet. 2)a^- gormat muB überhaupt ber ^arftetlung ange=

\)a}^i fein unb ift befonber§ barauf ju fef}en, bap bie .5)aupt=

gruppe nid)t ju naf}e an ben 9tanb tritt. 3ni ^(tlgemeinen
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ift aber fcft^iifjaüen , baj^ bie 2änt3enaii^bef)niinc] bie 53reitc

nid)t um ha^ doppelte überjcfireiten barf. Ginc anbere 3>oi=

](i)rift über bie äuf^erfte (V)ren,^e ber ^(uöbe^niini] ber !^M)=

mint] ift folöenbe. l^om Stanbpunfte quo, öon ii)e(d)em

man bie otubie aufnef)men raill, ge^e man nacf) einem ber

5}^itte be§ Silbe§ entfprecfjenben fünfte, melc^er ben unteren

9tanb be§ Silbe? gerabe nod) berühren foÜ. 'ilniienommen

nun, bie? feien je^n 2cf)ritte, fo (]ef)t man biejem (enteren

'^unft fünf Schritte nad) rec^t?, be^eirfinet bie Stelle, etma

mit einem eingeftecften Stocf :c. :c. unb Derfä^rt in berfelben'

2ßeife nacf) ber linfen Seite ^in. 33egibt man fic^ nunmehr

auf ben gemä^tten Stanbpunft ^urücf, fo fann Don bemfelben

ou? aüe», may öon ber fvlegenb jmifdjen bie beiben beäei(i)=

neten Stellen fällt, ge^eicl)net merben; in ber Okgel mirb

man fic^ inbeffen an fleinere -Timenfionen l^alten. ^ie (5nt=

fernung öon bem ^u ^eicf)nenben Cbjeft foll immer etma?

gri}Ber fein, al§ bie größte ^u^be^nung beffelben. Söeit an^=

labenbe Xinge, mie 53äume u. bgl. beanfpruct)en noc^ gröf^ere

(Entfernung um in ricijtigen 3^erf}ältniffen gefeljen ^u merben.

3u nal)e an ba? 91uge ^erantretenbe ^inge mitten unan=

genefim unb auf ein fein gebilbete» ^uge fogar beteibigenb.

3ur 53eurtl)eilung beffen, ma? im Silbe fc^ön ift, mödjte

icf) bem Sernenben bie 51nfcl)affung eine? fd)marjen Spiegel?

unb ^mar eine? Dierecfigen — nicf)t runben — empfel)len.

DJIan befommt biefelben in ben gri^ßeren Stiibten bei ben

C ptifcrn
, gemöbnlid) in Gtui unb in C^xö]]m , melrfje fid)

ol)ne Unbequemlidjfeit in ber 2afd)e unterbringen laffen. ^iefe

Spiegel nerfleinern unb fann man jebe? beliebige 21)eil ber
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©egenb barirt gleic^jam ai^ l^Ziniaturbilb im 9tal)men be=

trachten unb berjenitje, befjen 5(iige im jofortitjen (^rfenneu

ber ©djön^eit lanbtoirt^fc^aftlic^er 5}^otiDe nocf) tneniger geübt

ifi mirb burc^ ben fc^mar^en Spiegel mancfies be§ 93ZaIen§

mxii) finben, may fic^ au^erbem feiner ^eacf)timg gän^Iid)

entzogen f)'aik. 5(1« t^eiltüeifer unb billiger (?r]a| biejer

Spiegel lönnen aucl) au§ ^^appenbecfel au^gefc^nitiene 9tö^m=

(^en bienen ; bie jcfimar^en Spiegel f)aben aber ben weiteren,

für 5(nfänger in 33etrac§t fommenben 53ort[}eiI , ha^ fie ba§

3)etai( meniger fdjarf fiernortreten laffen, ai^ e§ ein gute§

5(uge erblicft unb anbrerfeit§ bie färben ttm\^ abtönen,

^uri^ biefe 5^erminberung ber .^eüigfeit merben bei nicf)t ^u

fdjtpac^er ^eleud)tung gugleic^ bie Ü'üntraflfarben lebf^after

f{(^tbar unb [}ierburc^ fe^r braud)bare Fingerzeige für bie an=

gumenbenben Si^ne gemonnen. ^ie Sc^mar^fpiegel befi|en

inbeffen bie unter Umftilnben fti)renbe (Sigentf)üm(ic^!eit, ba|3

fie bei beftimmter Stellung ^a§> polarifirte 2id)t nic^t re=

f(e!tiren, moburd) bas 53ilb unmafir mirb, unb beifpiel^meife

!ann ^ierburc^ bebingt ein bem 5(uge buftig erfc^einenber

2i)eil ber 2anbfd)aft unter gemiffen Umftänben fic^ meniger

buftig, menn nid)t abfolut flar abfpiegeln, ma§ bei bem

(Bebrauc^e biefer Spiegel ^u beobadjten ift. Um biefe ftören=

ben '^olarifatiön§erfc^einungen auS^ufdjlie^en , rütl) ©. t).

53e5oIb in feiner garbenleljre jur ^Inmenbung eine» anberen

Hilfsmittels. ^ie§ befte[]t barin, ha^ man ganj feine !rei^=

runbe Ceffnungen in einem bunflen Schirm bicf)t bor ha§^

5(uge ^ält unb fo ben einfallenben Öid}tbüfd)el Dertleinert.

Um biefe ä'öirfung beliebig berftärfen unb abfc^miic^en ^u
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fönnen, bringt man in eine Keine Sdjeibe eine ^(n^a()( ]oid)tx

Ceffnnngen Don Derfctiiebenem Xurd}meffer an. ^iefe fleine

Sdjeibe i[t Dor einer anberen Sdjeibe in bev ^-IBeife Dref)bar,

M}^ balb bie eine balb bie anbere ber tleinen Ceffnungen

t)or ba» ebenfalle burd)bof)rte (Zentrum ber (enteren gebrad)t

werben fann. Gin fur.^e^, innen gefdjiüärjte^ 'Küf)r bient ba^u

Das jeit(id;e Ss'idji ab^u^alten. 53etra(^tet man mit biejem

bem Ccular eine§ DJ^icroöcop» a^n(id)en ,3nftrnment eine

Sanbid)aft, jo fann man bnrd) Xre^ung ber fteinen Sd)eibe

Ieid)t jene Ceffnnncj au^finbig mad)en, burd) me(d)e bie f^egenb

bie günftigfte 5üi"bemüirfung jeigt.

Xa bei (anbfd)aftüc§en SDarfteüungen bie ^yoiji be^

.f)ori5ont§, be^iefjnng^meije ber öori^ontaüinie Don grofier

2Öic^tigfeit ift unb beftimmten 6eje^en unterliegt, io mill id)

]\xx oberf(üd)Iid)en Crientirung be§ ^tnfängere anführen, bafj

bei'fen -ööfje üon ber ^i(rt be? 3:errain^ , mie nid)t minber

oon bem Stanbpiinfte be^ Säd)mx^ ab[)ängig ift. 3ft bie

C^egenb mefjr ober meniger eben nnb nimmt and) ber 3^i<^ner

feinen mefentlid) f)i)()eren Htanbpiinft ein, fo fann bie l'inie

De§ öori^onte etraa hai untere /fünftel biy ^u ^öd)ften5 einem

53iertel ber für ba^ ^i(b beftimmten glädie einfi^lieften. -3ft

M^ Iierrain aber meüenförmig ober 5eid)net man öon ben

unteren ^^^^ft^in eine§ -pauie^, Don einem 2i3agen ober ät}n=

lidjen müBig er^öf)ten ^-)3unfte aue, fo tann ber ^ori^ont ta^

untere drittel einfcf)Iie§en. 3ft enblid} bie ©egenb gebirgig

unb etroa ein See Oor^anben, ober ift ber Stanbpunft ein

^oc^ gelegener, in me(d)em gaüe barauf ^u ad)ten ift. Daß

nid)t Steile ber gerne üon nafie gelegenen Cv^egenflünben
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üerbecft irerben, ]o fann bie .'oonäontalünie bi§ in bie 4^älfte

be§ 53ilbe§ fteigen. 6§ ift a(§bann aber tüünjc^en^roert^,

bieje (Brenne nid}t, ober uienitjften^ mä)i mejentüc^ ^u ü6er=

fteigen, ha in joIcf)em galfe eine %md)i au§ ber 3}ogeIper=

ipeftiöe entftef)en mürbe, ^^ai man bie syöi)t ber C^orijontal^

linie bnrd) eine ^arte Sinie angebeutet, ]o beginne man mit

•bem 3^i4nen Dom 9]Zittelpun!t am C^ori^ont au? unb Don

ba nad) Iin!§ unb rec^t§. 33ie[Ieidit erjdjeint eine noc^ etma?

eingefienbere ^arfle(Iunt3 mün)'d}en?mert[j.

^a§ etubium be§ ^^ori^ontÄ bietet im ^([(tjemeinen bei

anfdjeinenb größter @infac^f]eit bennod) mancherlei S(^mierige§,

maö burd) gemifienfiafte§ S^'^'^J^^^m nad) ber ^aiux am beften

übermunben merben fann. ^ie 53eftimmung bei öorijont?

auf bem an^ufertigenben 53ilbe ift bie erfte 5(ufgabe bes

3eid)ner§. ^al öinaufrüden be§ .'oori^ont? mad)t ba§ 53ilb

lebenbiger unb unruf)iger, ba? ^Senfen beffetben madjt ruf)iger,

mand)ma( aber aud) jnonoton. ^er .porigont mirb mittetft einer

burc^ bie 33ilbf(äd)e gezogenen, magerec^ten Sinie beftimmt.

3n ber ^anbfcbaft unterliegt feine ^tnorbnung in ber O^egel

feiner befonberen ^c^mierigfeit. ^n ben meiften göüen be=

finbet er -fid) ^mifc^en bem erften unb ^meiten 33iertel ber

Silbp^e, boc^ ^aben einige bebeutenbe nieber(änbifd)e 2anb=

fd)after, bei Seeufern unb 2.'Bafferf{äd)en, benfelben auf ein

günftel ber ^ilb^öfie ^erabgebrüdt. 33et reijlofer gerne, aber

fd)önem S?orbergrunb ift bie? allerbing? fef)r münfd)en?mertf),

aber eine berartige 5(uffaffung erforbert forgfdltigfte? detail

im ^Borbergrunb unb brillante 3:ed)nif. ^a? bemegte 93leer

erforbert etma? ftijfieren .»oori^ont, etma brei 3^^ntel ber
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^i(b^öf)e (and) ein menig ^öfjer). — i^on biefem ^>untte

aber bi» jur ii3i(i)^älfte erforbert jebe 53eftimmimg ber ,pori5ont=

2 inte reiflicf)e (^riDägung. 3ft ber öorijont Don jmei 3^^ttte(

mit einer ^^arterreau^fidjt ^u Dergleichen, )o !ann brei 3^^"tel

Die ^^(n§firf)t aus bent erflen unb Hier 3^^iite( bie nu5 bem ^weiten

^tocfe eine^ öaufe^ repräjentiren nnb fann bemgemüj? bae

^ilb burc^ bie 2öaf)l je narf) Uinfttinben fe^r geminnen ober

je^r Derlieren. ^ie ^JZef}r^af)I ber ^Zieberlänber (Oiubenö) be=

megen fid) übrigen^ ämifc^en brei unb oier 3^^)ntel ber 33ilb=

^öt}e, mä^renb Italiener nnb g-ran^ofen, fo (varracci, ^^oufiin,

O'laube ^orrain, (^. iDugf)et nnb anbere burdjfdjnittüc^ fid) ein

menig ^öf)er f}ielten, bi^ etma gut t)ier Sefjntel. (5in ba^

S3i(b ^albirenber ^orijont mürbe in ber Gbene ober für baö

3ceufer f)öd)ft ungünftig tüirfen, geftattet aber ^Intoenbung im

,^"^Dd}gebirge , über()aupt ba, mo bie Öegenftünbe über ha^

bejd)auenbe ^uge binaufreic^en.

9hir menige DJkler finb über biefe ßinie f)inau§gegan=

gen nnb ]\mx Saftleüen inelc^er in feinen aue bebentenben .^ijljen

aufgenommenen 9if)eingegenben ben ^öori^ont bie in baö

fed)fte 3^^^^^^ ^^^ 53i(bf)öf)e fjinaufgerüdt f)ai, unb Saloator

ÜJofa, me(d)er in feinen milb grotesfen 2anbfd)aften fogar has

fiebente 3^'^)^^^^^ erreid)t f}at. lieber biefen ^^^unft fd)eint bi»

je^t fein DJ^eifter ber Öanbfd)aft gelangt ;^u fein, bod) ift ber=

fetbe in neuerer 3^^^ für Sc^tuditen, äöafferfäüe unb etmae

abenteuerücbe formen f)ier unb ba toieber aufgenommen

morben, mä^renb jeboc^ im ^([(gemeinen bie ^'anbfd)after ber

^e^t^eit 5iem(id) übereinftimmenb ben §ori,pnt nad) ber

SBeife ber Slieberlänber legen.
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@an^ anbers Der^ält e§ fic^ im Stildeben. ^^m fommt

e§ barauf an, bie bargefteEten ©egenftiinbe mel}r unter bie

klagen gu bringen unb tnirb beji^alb ber |)origont bei ber=

artigen ^arfteüungen jeit 5Ruben§ in ba§ obere ^Biertel ber

33ilb[)öf)e gelegt.

3m Portrait, (Benre unb ^iftorienbilb g^ftaltet fic^ bie

53eftimmung be^ ^origont» jc^roieriger , meBf)aIb auc^ bie

5(uffaifung ^ier felb[t unter bebeufenben ,?^ünftlern eine me^r

ober meniger üerjdjiebene ift. 3."Ba§ ba§ ^^ürtrait, unb jpejiell

ba§ 53ruftbi(b betrifft, fo ^aben ütafael unb nad) ifjm ^olbein,

33an ^t)cf unb anbere beut]d)e 9J^aIer ben .§ori§ont in

bie (e c§ ult e r f) i) f} e gelegt, mäf)renb bie 53enetianer burd)meg

ben 5(ugen|.nm!t tiefer, nömtid) etroa§ unter bie 53ruftf}ö^e

gelegt I)aben, mag if}ren ^ortrait^ eine ie^r energi]d)e

2ßii1ung Deiiei^t. 3m t^nie[tüd bagegen mirb üdu ben ^eroen

ber 93la(erei, ben 3]enetianeiTt, meld}e biefe g-orm §auptfac^=

lic^ IH^^Ö^^'^^/ ^^^ ^^^^^ 9tuben§, ütembranbt unb i^ela^que^ 5iem=

üd) überein[timmenb ber §ori^ont in bie ^bfje be^ 6l(en=

bogeng gelegt.

^ie 33el)anb(ung be§ Portrait in ganzer g-igur ift in=

foferne miBÜc^, al§ aui:> perfpeftibijdjen 9^üdfid)ten bie genaue

§i)^e ber gigur nic^t gegeben merben !ann, inbem bei gej)=

metrifdj rid)tigem ^(uftrag ftd} bie 5Bor]|)rünge ber güfee unb

be§ .Q'inneg :per]pe!tiöifc^ ber ©ejammtlänge anlegen, unb

etma« gr^^^^^i^Ö^^' '^^'^ ^oioüait ftreifenbe», menn anä)

grof3artige5 5(nfe^en üerlei[}en, ma» bie betreffenben S)arfte(=

lungen ber 3}eneiianer be[tättgen. 33an ®t)d umging biefe

Unanne^mlic§!eit , inbem er bie giguren etma§ üerfleinerte.
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ben .soori^ont etiüa» unter bic 9}^ilte be§ .Qörper§ (egte, unb

bic (^eftalten jo barftclltc, al^ [tünbcn ]old]c auf einem

^obium, eine ^(uffaffung, n)e(rf)e meftr '^(nfiiinger tjefunben

[)at, a(^ bie 'I^arfteIIuni]en ber Jstaliener. 3n ben ftatuarifc^en

(^kftalten W\ä)d ^Ingelo'e in ber Sirtina, ijai berfetbe, mie

and) in ben übrigen ^ecfengemälben, einen fet)r tiefen, mancf)=

mal biÄ an bie C^runblinie [)erabgerücften .s>oripnt (5emäf)It.

2ßa§ ha^ §iftorienbi(b anlangt, fo fiat Ü?afac( in feinen

Jreefen im 35atifan burdifc^nittticf) ben .^lorijont in üier

3et)ntel .pöfje gelegt, ma^ im eiligem einen al§ maf^gebenb

gelten !ann. ^aul i^eronefe na^m auf feinen ^runfbilbern ^mei

.'Oori^onte an, einen für bie l^erfe unb einen für ben ^•uH=

boben, meldje er um ein Trittel einer 5iguren=5änge au§=

einanberf]ielt, aber fo, hau bie ^(ugenbunfte bciber in einer

Tsertifalen lagen, ^urd) D o H ft ä n b i g e 5(u^fü((ung be§ 93ZitteI=

grunbe§ mit g-iguren ifl biefcr 33etrug fcbr fcftmer ^u fe()en

unb tann erft burrf) Einlage non Linealen tonftatirt merben.

Ü^ubeuÄ med)fe(t bc^ügiid) ber ^L'age bee .soori^Dut^ unb f)at fid)

^mifdjen bem tiefften .öori^ont bie ^u feinem f)i)d)ften, me(d)er

etma ]zd)^- Q^fjnid ber ^ilb(]ö[)e beträgt, abmed)felnb bemegt.

Sektoren mäfjite er ()äufig bei fef)r Icbenbigen ^arftellungen.

0Jembranbt ^at fic^ in biefer 33eyefnmg ebenfaüe an feine

Sftegel gefialten unb aüe 2agen be§ öori^ontee burd) ange=

menbet, möfirenb 9fiuben^ ^^ac^folger, 2:enier§, Cftabe, Verbürg,

^lieri^, unb anbere me[)r ben bo^en .^^orijont fuiÜDirten, unb

benfetben ()äufig etmae über bie ^^^itteltinie binaufrürften.

C^^orreggio enblic^ legte in feinen tS^uppelbilbern fomol)!

.^^ori^ont, mie 5(ugenpunft in ben 3d)eitelbunft be» (5^en)ölbe6,
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bie jogenannte 5ro]d)i)erÜie!tit)e , bei tüelc^er bie ^(nfi(^t fo

erfi^eint, tüie fie ]iä) bem auf bem ^Mm liegenben utib in

ben geöffneten öinimel bücfenben 33efc§auer barflellen tüürbe,

eine ^luffaffungSmeije lücldje ungeheuren ^Beifall fanb, aber

tro|. i^rer n)iffenfcf)aftlii^en 53egrünbung bennoc^ vielfältig

abfällig beurtfjeilt morben ift.

3ö3a§ man überhaupt ^ur Stubie tDäf)It, ^eic^ne man

ftetö öon ber c^arafteriftifcfjften Seite, b. I}. Don einem fünfte

au§, meldjer bie tüefentlic^ften ober ma(erif(f)ften Seiten be§

5!}^Dtib» unb bie ^armonifc^ften Linien bietet. 3)er 5Infönger

ift fobann, befonber» bei fdjarfem 5Iuge, barauf aufmerffam

5U machen, nii^t gu fe^r in ha^ detail ein^uge^en. 33ei

fd)n)ä(^erem ^jefidjt fommt bie§ meniger in ^etrad)t. ä'Öer

aber fe()r fdjarf fie^t, ber gemö^ne fic^ nur foüiel ^u geben,

a(3 er of}ne 5(nftrengung mit leichtem 53linäeln fe^en !ann,

tüa» nic^t aüein für bie S^ic^^^ttg, fonbern anä), gan^ be=

fonber» in ben fpateren Stabien, für bie garbe gilt.

3n öielen gäUen mirb ber 5Infänger bei feinen erften

©tubien nad) ber üktur fid) in betreff feiner öeiflungen

rei^t menig befriebigt fügten, felbft menn er fc^on red)t

loben^mert^e Ö'opien nad) ©emölben gu Staube gebracht unb

fic^ and) jegt gro^e 9M^e gegeben I)at. ®iefe Stubien merben

in ber 9f?egel eigent^ümlid) 5af)m unb flau auffallen. @§

rü^rt bie unerfreulidie 3Bir!ung tfietlmeife ba^er, ba^ ber

Sernenbe nod) menig an t^a^ rid)tige Se^en gemcljut ift,

unb fid) öielfac^ üon feiner perfön liefen .^enntniB mancber

Sücalfarben f)at leiten laffen, tf)ei(meife ba^er, bafe er üiele

garbentöne geringerer ^imenfionen, fogar öiellei(^t ^a^Ireic^e

Qännide, 2(quareßmarerei. 1^
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(>'Dutrafte in 2\d)i unb 3cf)atten gan^ übenefjen, ober min=

beftenÄ unbeadjtet gelafjen ijai, tfieUmeife enb(id) auf ber

Unfcnntni^ Derfdiiebener bei ber O'onipofition in ^etra(i)t

tommenber l^inge. ^ie iBilber, inetc^e er feit^er fopirte,

batten biefe i^Mngel, befonber» bie juk^t antje^otjenen nirf)t,

lueit bie i^ialer ber Criginale redjt tjut muBten, mariim fie

bieje ober jene g^^rbe angebradjt f}atten, ober loarinn fie

f)ier bimfle Waiim unb bort fieüe £id)ter fdjeinbar abfid)t»=

lo» eingefe^t f}atten.

^a ba^ 3e^en tfjeil^ auf finnüd)en, t()eil§ auf geiftigen

afjätigfeiten beruht, fo bebarf e^ nid)t unbebeutenber '2(uf=

merffamfeit, um biefe üerfc^iebenen ßinbrürfe ^u trennen,

iüef)f)alb fid) ade 5(nfänger in i^ren (5rft(ing£Mtubien burd)

9iid)tbead)tung biefer 33er^öftniffe fennt(id) niadien. ©anj

berjelben Grfd^einung begegnen mir in ben Xarftellungen be»

DJZittelatter» , auf beffen 2anbfd)aften ja^lreidie Xinge üer=

5eid)net finb, me(d)e öon bem (Stanbpunft be^ ^ünfKer^ gar

nid)t geje^en merben tonnten, oon bereu ^afein aber ber=

berfelbe .^enntniß (latte. %n^ ber 2iebf)aberei iold)e Xinge

bar^ufteüen , entftanb bie in ben 53i(bern jener 3^^^^"

fo bäufige 33ogeIperfpeftiüe , fomie bie überf)öf)ten 53erge,

Surgen unb 2f)ürme 2C. zc. 5(bgefef}en non biefem fünfte

täufd)t fic^ ber ^(nfdnger aber and) in fel)r bebentlid;er -föeife

in 33e5ug auf ben Sättigung^grab ber jyaxb^ , mej^^alb er

geneigt ift, aüe ^inge, beren garben er fennt, oftne 9tüd=

i\ä)i auf bie Entfernung in beren 2o!aIfarbe mieber^ugeben,

ober in anberen ^Borten o[)ne JHüdfic^t auf bie ^uftperfpeftiDe,

nur mit §ilfe bex' ©ebäc^tniffe» gu malen. ^Der ^(nfänger
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muß baf)er alle (Erinnerungen an Sotalfarben ju meiben

fudjen unb Dielme^r feine ^eftrebungen barauf ritzten, ben

verlangten 2:Dn gleich ^u iefien. 5I6er aud) für bie näd)fle

9M^e gilt e? ridjtig fef)en ju lernen unb nic^t bie 5Berön=

berungen jn ignoriren, n^elc^e bie Sofalfarben burc^ (Schatten,

eigent^ümlic^e 33eleud)tung, Üteflerlic^ter :c. ic. erlitten fjaben.

2Bie früher erroafjnt, beiüal^rt ber fdjiDarje vg|)iegel üor

Säufdjungen biefer 5Irt, aüein e^ fommt nun noc^ eine Sffeifie

anberer .^dufc^ungen in ^etrac^t, metdie au5 ber Güntraft=

iDirfung refultiren. 3^er ^)ZaIer muß fic^ aber mit biefen

le^teren fo vertraut machen, W^ er fomof}! bie ßinftüffe

berfelben in ber ^'anbfd)aft :c. fofort ^u erfennen, fo tnie

anbererfeit» fic^ berfelben bei ber Arbeit berufe (gr^eugung

gemiffer ^ffefte ju bebienen im Staube ift. 6in f}eller

öon ber unterge^enben eonne befc^ienener gelfen mxh ftc§

bem 33efc^auer al§ orangefarbig mit tiefen blauen ©chatten

bemerfbar madjen, unb ofjue ^erüdfic^tigung ber ü'ontraft=

roirfung mirb ber Sfi^^irenbe jebenfaü» bie beleuchteten

2:l}eile ju gelb unb bie im ©chatten liegenben ju blau

galten, ma§ fiart unb unroafjr mirft. ^ie^ rüf)rt ba^er, "oa^

ber Unterf(^ieb ber beiben g-arben burc^ Gontraftiüirfung

o^ne^in fd)on oergrö^eil ift, unb merben bie garben nun=

mef)r unter biefem ©influffe ju ^^apier gebracht , fo tüirb ber

Gontraft bur(^ bie bereite oerftörtte garbengebung abermal»

bebeutenb bergrö^ert.

3n erften Stubien ift t)aufig bie gerne ju grün, ^u

braun ober ^u betaiüirt, tüdbrenb ber Ü3Zittel= unb 33orber=

grunb fdimac^ unb matt in garbe finb. DJe[)men mir an.
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bie Stubie repräfentire eine graue ^-elienpartie. T)ie lyciim

finb aüerbing? grau, aber bei aufmerfjamer !öetrad)tuug

^eigt bie ^3hitur nicf)t ein eintönige^ Örau, fonbern noc^ Diele

anbere, mitunter redjt marme garbentöne, tnelcf)e gan^ über=

jef)en raorben [inb. Xie umgebenbe ^Begetation ift ^mar grün,

aber non meit größerer 33eridjieben^eit im Jon, unb auf

einem ^aumftamme finb bie t)erfcf)iebenften $arbentöne, fo

mie tiieüeicf)t bie f)el(en 2ic()ter ebenfalls überfe^en. l^affetbe

gi(t mafirfcljeinücf) Dom 2.!3ege. Xie gerne ift beHf)aIb ^u grün

geratfien, meil ber *i)(nfänger me()r feiner .QenntniB ber garbe

be» Saube» a(» feinem ^(uge gefolgt fein wirb :c. 2C. ^>or

allen 2)ingen muH ber Sernenbe fic^ bal]er baran gemöl}nen,

richtig ju feljen unb anbrerfeite lernen, ^ivoa^ mel)r bie

tQunft 5u öülfe ^u nehmen. 3^er ©lan^ be^ 2id)t^ ift mit

ben un§ ^u (^ebot fte^enben garben nic^t ju erreicf)en, meß=

Ijalb mir ha^, roa^ un^ in biefer Diidjtung abgebt, burd)

fünftlic^e ^Jhttel unb Gffefte, namentlich burd} träftige 3arben=

mirfung au^^ugleid^en fuc^en muffen. 2j3er mit biefen 9]Zitteln

nertraut ift, Dermag bann, burc^ (iinfejen einiger Gffefte,

auä einer Dielleic^t red)t faben Sfi^^^e ein be^ ^Infe^ene

mert^e§ ^ilb ^u fdiaffen. alicaterbeforationen berul)en lebiglid)

auf berartigen Gffeften unb aufmerffame 53etrad)tung ber=

felben tann bem Sefd)auer mandjen 2öinf für feine 3tubien

geben, ba fie breit, feftr breit be^anbelt finb, i>Dl(enbung,

meldie f)ier gan^ überflüfjig märe , nid)t anftreben unb bei

bem großen 9}JaHftabe ben (Sffeft gleid}iam ^ergliebert t)or=

fül)ren. (Jin aufmerffamer 53ef(^auer mirb balb bie iBebeutung

ber einzelnen ^Mnfelftrid)e ^u mürbigen miffen unb fid) l)ier=



— 229 —

biudj DieÜeic^t 511 lünftiger entjdjiebener '^Hnfeifü^ning Der=

anlQBt füllen, ^(u^erbem fommt hierbei noc^ bie gerniüirfung

in ^etrac^t, ba bie fef)Ienbeii llebergänge, ganj ü^nüc^ lüie

bei ben Tapeten, burc^ ba^ ^uge be^ 3?ejc^auerÄ erfe^t

iüerben, imb \m^ in näc^fler DM^e t)iel(eic^t al§ unüerflänb=

litfie dombination öon garbenfleren erjc^eint, geflaltet fic^

beim 3unicftreten nidji jelten ^u Ljefc^macfDolIer DJ^obellirung.

3c^ mad)t bei biefer @efegenf)eit and) au^brücflid) barauf

aufmerfjam, ha]^ äußere blatte unb ^oüenbung gan^

Derfc^iebene 3^inge finb, tt)a§ ni(f)t jelten Don 5(nfangern ganj

anbeut aufgefaßt wirb, ^etrac^ten mx ein ©emälbe Don

I)öcf)fler ^oüenbung — Ie|;tere§ 3Bort im Sinne be^ ge=

lüö^nlidien Sprachgebrauches genommen — burc^ ein 33er=

gröBerungSglas, jo f)a6en mir ebenfall» nur cQIere Dor klugen,

^ie ma^re 33oIIenbung berufit baber nid}t auf ber äußerlichen

blatte, Jonbern Oielme^r auf g(eicf)förmiger mirfungSooIIer

^e^anblung be» (Sanken, oft biefe erreicht, fo fann ein

53ilb burc^ meitere^ .Qünfteln unb ©Uitten nur oerüeren,

eben jo mie eine ^^eforation berlieren mürbe, menn man,

ftatt bie einzelnen -löne bejtimmt unb !ü^n ju geben, jolc^e

meic^er galten moüte, ma§ an ängftlic^ gemalten Scenerien

biejer 5lrt leicht ^u je^en ift.

53ei bem 9]?alen nacf) ber DIatur ber^ält eS fiel) gan^

ä^nlicl). 6ine fü^ne A>inb gibt jofort bie öauptjac^en, 't^a

man im greien ju einer janften ^^erjc^mel^ung ber Zöm
leine 3^it ^«t. 3.Benn aber axid) jelbft genügenbe 3^^^ h^^^

^>erfügung jtünbe, jo mürbe eine feinere 5lu§arbeitung ber

Sfijje bennod) nicl)t jo mirfung-Hioü ausfallen, al§ bie etmaS
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ro[}ere, Üiftnere ^Befianblung. Ueberfiaupt tief)! man bei ber

Sfij^e Don jener forgfältigeren 5Ui^fü[)rung um fo me^r

gän^ücf) ab, ale ber 3^^^^^ ^*^^* ^^^h^ lebigüc^ ber ift, für

fünftige 5(rbeiten ^u Aj)au]*e eine ^uüerlöffige ©runblage ^u

befi^en. Sie tjerlangt baber nur bie f r i i d) e , f r a f 1 1) o U e

Sßiebergabe ber ^Jatur.

^ie §arbe einer lanbfc^nftüc^en <etubie ift in bof)em

(Srabe, befonber^ aber in 9ffücfficf)t auf bie g-erne, Don bem

3uftanb ber '^(tmojpl)äre abbängig. ^m mittleren unb nörb=

Iid)en (Europa ift bie Suft ftet§ mebr ober meniger mit

Söafferbämpfen (Tuft, hiebet, ^i^olfen) gefd)iüängert, iDe(d)e

bie gerne ale mebr ober meniger bid)ter Schleier Der^üüen,

unb ben burd) fie gefebenen C^egenftänben il)re garbe mit=

tbeiten. 3n Sübeuropa unb jiiblid)eren G)ßi3enben überbaupt,

mo bieö in meit geringerem (Srabe ber 5^^^^ ift/ er]d)einen

baber ferne ©egenftänbe faft ebenfo beutlic^ mie gan^ na^e,

unb ber öauptunterfc^ieb liegt nur in ber geringeren ©röfee

ber erfteren. ^ie 2ßir!ung ber ^2uft im '^(llgemeinen länt fic^

fct)on fef)r beut(id) an einem gröf^eren 2i)iefengrunbe bcob^

ad)ten, beffen ©rün mit ^unefjmenber (Entfernung immer

blauer im 3:on mirb ; ebenfo im 33ergleid) na^er ^öume

berfelben '^(rt mit ferneren, inbem ha^ &xm ber (enteren

ftetö um mefirere ©rabe blauer fein mirb. ^iefe Söirfung

ber 5uft ^at ber 5Infönger gan^ Dorjugemeife ju bead)ten

unb bei ^Betrachtung fernerer ©egenftänbe ratbe id) bie

^ofalfarbe berfelben gan,3 ju Dergeffen, ba überbie^ and) bie

Derfdjiebene 53eleud)tung burd) bie Sonne weitere garben=

unterfc^iebe bebingt, meld)e Don ben Sofalfarben mef)r ober
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mtnber abmeieren, ^ie beftänbige 5(ufmerf]amfeit auf biefen

etüigen Söecfifel in ©ic^tbarfeit unb garbe ber ÖJegenftänbe,

je nacf) 3tanb ber Sonne unb 3)i(^tig!eit ber 5Itmojp^äre,

mirb bem Öernenben je^r balb ein ric^tige^ ©efüf}! für garbe

üermitteln unb i^n in ben Staub fe|en, fic^ tjoüfommen

auf fein ^(uge üerlaffen ju föunen. ^^or^ugötüeife enuife^ien§=

mert^ für ba» Stubium finb Stimmungen großer öcii-

m n i e in garben unb Suft unb folcfie , mo breite ^Jlaffen

Mter unb tcarmer Söne, aljo !r oft ige Gontrafte, ber

©egenb größere^ Sntereffe üerfeifjen. (^ine fonft üietteiäjt je^r

menig anjprec^enbe (anbjc^aftlic^e ^arfteKung fann in lejlerem

gaöe ungemein mirfung§Do(I merben.

^a eö uns, t^ie bereits ertDil^nt, Derfagt ift, ben ©lan^

bey 2ict)t§ erreichen ^u föunen, fo muffen mir, um einer

annätiernben ^arftetlung beffetben ^u §ülfe ^u lommen,

uns fünftlic^er ÜJZittel bebienen. 2öeld}er ^rt biefe D.Wtel finb,

mirb im meiteren 2}er(aufe biefer l^arfteKung beutlic^er merben.

3ft bie Sfij^e gejeicfinet, jo ift über Suft fomo^( als

al(e§ 5(nbere ein entfprec^enber 2on ju legen, bamit bas

meiße -Rapier, mit 51usna§me ber ^eüften 2icf)ter in Suft

unb 3}orbergrunb, möglic^ft rajd} beseitigt mirb, mobei man,

um fü^nere 2ßir!ung ju erzielen unb ha^ Srocfnen nic^t ^u

erj(^meren, nic^t ^u Diel QBafjer anmenbe. 3ft bie» gefdieljen,

fo beenbet man bie Suft unb ftettt bann bie t)er]cf)iebenen

@rabe ber gerne feft, morauf man nac^ unb nai^ in bie

pofitioere garbe be§ 9?^itte(= unb 3?orbergrunbe§ übergef)t.

3unäct)ft finb bann öalb]ct)atten unb Schatten einjujelen,

fomie bas detail p marfiren. ^ie garbe je|t man füfm,
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nidjt ]cf)eu mit bem ^-ßiniel ()in iinb ()eu faljvenb, unb ijleicf)

möt]Iid)ft im ridjtigcn 3:on ein, bamit man nadjträglicf)

nicf)t 3Uüie( 511 üerbeffern braudjt unb ijaik auf]erbem ben

^injcl flet§ gefüüt, bamit bie 2öne flar bleiben. 3ft ein

5(uftrag d\m^ ]ü fraftig ober ju bunfel aufgefallen, jo lafje

man fid) nid}t Herleiten, baran ^erum §u beffern, ba biee in

ber Siegel meit mel}r ]d)abet a(^ nü|t, abgefefjen baoon,

ba^ bie garbe immer beim 2rodnen geller mirb, unb bie

jd)einbare 2iefe au^erbem burd) bie meiteren 2öne ber Um=

gebung, meldie nod) fefjten, jefir gemilbert mirb. gurditfame^

3ögern in ber garbengebung ift ben Sfij^en überf)aupt meit

öerberb{id)er ai^ etmaö ju fraftige^ Golorit, meji^alb man

fic^ öor bem Auftrag tröftiger garbentöne nid)t ju jet^r

jd)eue. Söirft bennod) ein 2on 5U ftarf, jo ]ud)e man fünftig

all^ugrojie -Qraft ^u üermeiben, oermeibe aber alle ^^erjuc^e

äu 33erbe]]erung unb be(}er§ige nod)ma(5, baj^ ein etmaö ^u

ro^er (Sffeft meniger üerberblid) auf bie Biiy^^ mirft, alö

flaue gärbung, unb ba^ id)euey 3ö9cni niemals fütjne 53e=

f)anb(ung unb entfdjiebene ^infetfüfjrung auffommen lä^t.

39e]onber5 adjte man audj barauf, bie SfJünber ber 2öne

nid)t meljr ^u überget)en, ha jonft ))a^ l'uftige (Bd)aben

nimmt, fornie barauf, "oa}^ nie ein 2on mieber beruf) rt merben

barf, beüor er getrorfnet ift, ha er fonft trüb unb unanfet)n=

iid) luirft. Ueber(}aupt f)alte man a(ie Sid)ttöne ftet» fel}r

rein unb ^e(I. 9^ein(}eit ift fpäter nidjt leicht mefjr I)er3u=

[teilen, bagegen läj^t fid) ein ^u geller Hon buntler ftimmen,

nid)t aber ein ^u bunfler geller. 2)irfe garbe menbe man

erft bei 53eenbigung unb nad) §er[tellung ber allgemeinen
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Sffefte an. 3m ^tllgemeinen übereile man fii^ ni(i)t ju ]ef)r,

jonbem nefjme fic^ 3^^^- Vinkx jmei Stunben lä^t fic^ übei=

Ijaupt nidjts be» 5In]ef)en§ mert^e» jn Stanbe bringen unb

ijai man nic^t jo öiel Qeit, ']o begnüge man fic^ mit einer

Heiftiftfü^ge, jud)e anä) auf gelegentlicf)en epajiergängen

pacfenbe (Sffefte nnb jcf)öne Sinien immer ^u ffi^äiren.

Schnell öorübereilenbe (Sff^Üe, bejonber^ in ber 53eleu(^tung,

ift man ge^mungen auö bem (Beba(^tniffe ju malen, me^l)alb

füllte je^r genau ju beobadjten finb.

Um fo((^e mitunter fe^r ^acfenben 5arben= unb 5idjt=

(Iffefte 5u ffijäiren, empfiehlt e§ fid) je^r, eine gan^ flüchtige

5)iöpDfttiDn ber (Begenb nai^ ben öauptmafjen gu ftiägiren unb

bie §aupttöne in Suft, gerne, Söajjer zc. zc. mit 53Ieiftift

Ijin^ujdjreiben, 5. 53. guft : Lamp Black, unb Light Red —
Indigo unb Jndian Red — Söalb be§ DJZittelgrunbeö

:

Indian Yellow unb Purple Madder — French Blue,

Oxyde of Chromium unb Blue Black — 3Sa j|er : French

Blue unb Cadmium ic. ic. ic. ©üld)e ^btijen bienen bann,

joI(^e @ffe!te gu |)aufe auszuarbeiten, fie erforbern aber ^enntni^

ber DJ^if(jungen unb gttjar fe^r genaue unb empfiehlt fid),

auf Spaziergängen bie %'öm ber Sanbjdiaft öfter mit hm
obenermafjnten garbentabeüen gu Dergleichen, moburd) man

balb in ben Staub gefegt mirb, felbft feine DZüancen in ben

öerfd)iebenften Sönen fofort beurt^eilen gu lernen. |)at man

biefe gci^igfeit, bie Söne gleid)fam geläufig ^u lefen, ermorben,

fo ift bie§ üielfad) ba Don 33ort^ei(, luo man feine g^it ^otte

ober fonft gefiinbert mar, eine nette garbenftubie auszuführen

ober zu beenben.
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2011^ ben (^efnmintton ber 8tubie betrifft, ]o ift in ber

9^ege( ber 33orbergrunb blafjer ^u f)a(ten, aU bie übrigen

2f)eile be» ^ilbe» nnb muB berfelbe mef)r abfolute 5irf)ter

jeigen, obgleicf) bie Schatten tief unb ]cf)nr| fein fönnen,

moburcf) bann ha^ blaffe 2icf)t norf) mef)r gehoben unb bem

53ilbe ein^e bebeutenbe Jrifcfje gefiebert mirb. gür bie pofitiüen

2icf)ter be§ 2>Drbergrunbe§ Dermenbe man, mo eö irgenb an=

gef)t, baö mei^e Rapier, ba [}ierburd) (^lan^ t)erlief)en unb

3eit gefpart mirb, unb ba bie 2ict)ter in gerne unb 93^itte[=

grunb farbig finb, fo treten bie meiBen auc^ um fo fü^ner

f)erau^.

3ebeö ®ilb, melc^e^ glan^öoü mirten fod, muf? über=

f)au|)t beibe Gnbpunfte ber gorbenffala, tiefften ©(Ratten

mie f) ö cf) ft e § 2 i cf) t umfaffen, ^mifc^en meieren ©egenföjen

gri^Bere ober geringere ^(bftänbe f}errfcf)en Bnnen.

^en DJ^ittelgrunb fialte man mi^glirfift tief im 5ion, ba

er ben .öauptfcf)atten repräfentirt , mie ber .f)imnie( ba^

»•Oauptlidjt. I^ie im 93?itteigrunbe Dorfommenben l'inien ieien

aud) möglidjft fjori^ontat, um ha^ ^miidixtkn ,5u begünftigen.

^a aber umfangreid)e Sc^attenmaffen Sd)mere Derurfac^en,

fo ift e5 not^menbig, einige Öegenftänbe anzubringen, meldte

ben allgemeinen Sdjatten bei D32itte(grunbe§ an Jiefe bei

2:on5 überbieten. 3n ^^i^i gefdjirften einbringen fo(d)er

(Segenftiinbe bofumentirt fid) nun ber (Brab ber (^ef(^idlid}=

feit bei ^arfteüenben , unb ein menig Grfa^rung mirb ben

Anfänger balb in ben Staub fe^en, ^u beurt^eiten, mo fid)

biefe bunfeln Steflen befinben muffen. Um bemfelben einen

mic^tigen e(nl}a(tl|)uuft ^u geben, miü id) übrigen! ^ier be=
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merfen, \do biefe bimfeln -fünfte öorsiig^meife nicE)t ange=

bracht tüerben bürfen, ndmlicf) nic^t im ^3littelpun!t be§

^ilbcy inib nidjt g(eicf)tx)eit Don jtüei fonft ^erbotragenbeu

5(bt^et(ungen bef]e(6en entfernt, ^ie 2Öaf)( ber (Begenflänbe,

Seifen, g-iguren :c. 2c., in beren gönnen man folc^e bnnüe

fünfte anbringt, mng natürlich bem @efcf)mac!e bep ^ar=

fte((er§ überlaffen bleiben. \Mer unb ba lann man fid) aud)

bamit Reifen, ha}^ man bem Snneren eine§ Schatten» eine

bebentenbe 2iefe ert^eilt, aber bie bnnfle Stetle mn^ unter

allen Hmftänben ba fein unb fann nic^t leidjt entbe()rt merben.

33erfc^iebene Sic^teffefte finb bäufig ganj jufädige unb

unbeabfic^tigte 3fJefu(tate ber bei ber erften Einlage in Der=

fd)iebener 3Seife in einanber laufenben 2öne, unb je nac^

gorm :c. foldier Siebter, lann man fic^ berfelben nic^t

feiten, befonber§ in ber gerne, in fe^r günftiger 2Öeife ^ur

^[RDbeflirung beS 3:errain§, Darftetlung üon getbern ic.

bebienen.

@in anberer fef}r miditiger -^untt ift t\a^ einbringen

öon (Sontraften in ber ?5arbe. .^raft ber ^arfteKung bc=

rufjt nämlid) nid)t au§fd)IiefeU(^ auf ber ^Inmenbung ftarfer

ober lebhafter garbentöne, fonbern ^äufig nur auf geeigneten

garbencombinationen unb (Jontraften, tnobei bemerft merben

möge, 'Da^ -^raft im ^Borbergrunbe bie gerne luftiger mac^t.

Sinb §. ^. bie 2i($ttöne ber gerne gelb unb tnarm, fo

muffen im 33orbergrunbe blaue %'öm angebrai^t merben
;

finb

aber bie Siebter falt, fo machen rotbe unb gelbe 2öne im

Sßorbergrunbe bie gerne luftig, derartige Gontrafte finb je=

boc^ nid)t überall anzubringen, fo 3. 53. nid)t bei früljer
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5}Zorgen6eIeuc{)tung ober nad) (Sonnenimtert^ang, ba ()ier bie

^raft \mi)x üon i1cf)t unb Bdjatten aU üon bcr garbe ab=

gängig ift.

33ergegentüärtigen ipir un§ einige (iDntraft=^irfungeu.

iBriugt man eine garbe neben eine anbere, fo mirb erftere

id)einbar ]o öeränbevt, al5 ob if)r etma§ Don bei G'onUile=

mentärfarbe ber jiceiten beigemijd}t wäre. Tiäijn fteljenbe

2öne bringen jebod) größere ^lenbernngen ^erüor a(» ferner

[tef}enbe, unb bie räumlich fd^mädjcr uertretene garbe

roirb üorjug^meiie ober auöfc^ließlid) neränbert. -f^ältere Jttrben

madjen eine neben if)nen fte^enbe Jarbe mdrmer, märmere

ntad)en eine foldie fülter.

SBenig gefättigte, b. f). blaffe, gebrodjene unb bunflere

färben, geigen (ebl}aftere dontrafterfc^einungen aU fatte garben.

5Iud) fleine llnterfd)iebe in bem (Srabe ber öe((ig!eit bringen

fef)r erfo(greid)e (Jontraftmirfungen ^erüor.

^ie Dortl)eil(}afte 33eriDertf}ung ber Contrafte tommt in

gang befonberer 3Beife bem componirenben i^Jaler ^u Statten,

.^pier muB bie ganje (^"ompofition in colDriftifd)er §infic^t

mit 9{üdfid)t auf ben (fontraft aufgebaut fein unb bie garben

mie aud) t(}ei(meife bie gormen muffen fo geiüä()(t merben,

baf] fie fid) gur (Srreic^ung ber beabfic^tigten Söirfung gegen=

feitig unterftü^en, unb berul}en ©emälbe in gutem O'olorit

f)auptfäc^Iid) auf einer burd)badjten, mit ber ganzen (^ompü=

fition eng üerbunbenen 3ufammeufte(Iung ber garben. W\t ben

einfadjften grauen ober braunlicben aönen laffen fid; in

foId)en 3"f<-ii^tt^ß^ft^üui^9^^^ ^^W 1^^^^^ äu^erft glängenbc
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2Birfungen erreichen, ba bieje Söne gerabe ^u ben auffanenb=

ften ©onlrafterfc^einungen 5In(aB geben.

3ur t)ortf)eil^aften 33ertrertf)ung ber G^ontraftmlrfungen

ift e§ in erfter Sinie 511 empfehlen, bie (i)egenjä|e öon öeH

unb ^unfet in ba§ richtige 5Berf)ä(tni§ ju bringen, b. ^. ba§

fräftigere 2icf)t auf Heinere ütäume ^u concentriren unb bafür

bie ©chatten über um fo größere gläcfien ^u legen. 3}Dr=

^errjdjenbe§ 2icf)t unb fef)r menig ^Bä^aikn mirft jelten

günftig, me^megen ber Tlakx für feine Süj^en bie 9J^ittag§=

ftunbe meibet. 3^er ungleicfje (Srab ber §eüigfeit, alfo ber

(Sontrafl ^mifcfien §ell unb 2)un!e( ift anbererfeit§ ba§ mxU

iamfle Mittel, um bie einzelnen 3:^ei{e eine§ ^ilbe» öon

einanber abju^eben. (Sr bilbet bie @runblage ber S3lobe(lirung,

mel($e (entere auf breierlei ^(rten eu'eidjt mirb. ^ie[e brei

DJJet^oben beren man fic^ bebient, um einen ©egenflanb im

^ilbe öon feinem ©runb ab^u^eben, finb folgenbe

:

1. 5!Jlan befianbelt ben Ökgenflanb al§ ©il^ouette, b. f).

man fe|t i§n bunfel auf fieden ^xnnh ober anä) umgefeftrt

auf. tiefer gatl !ommt fe^r I)äufig befonber§ in gerne unb

93littelgrunb ber Sanbfcfiaft öor.

2. ^an malt bie feilen Partien beS näf}eren (Begen=

ftanbey geller, bie ©chatten aber bunfler a(y ben (Brunb,

f)ält alfo bie §eüig!eitöunterfc§iebe (b. f). bie Unterfc^iebe

^tt)ifcf)en Öic^t unb ©chatten) gröfeer al§ beim (5)runbe. I^iefer

gall fommt in allen ißilbern üor ; ber 5(nfänger mu§ }\ä) jeboi^

befonber^ in gerne unb ^Melgrunb ^üten, bie §enigfeity=

unterfdjiebe ^u ftarf, benen be§ 35orbergrunb§ ä^nli(^ unb
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bann in fp^em (Brabe [törenb iinb beleibiijenb lüivfenb, tuieber

511 geben.

3. 5)Jan fteüt bie 2td)tieiten be§ ©egenftanbes auf bimflen,

bie ©rf)atlen]eiten aber auf ()enen (^runb. Xiefe ^J3?et()obe ift

be]onber§ im 33erein mit ber ^meiten |ef)v mirffam unb uor=

pgömeife für ©egenftänbe beC' 5>Drbergrunbef: geeignet. 3n

ben ©emälben ber 9cieberlänbifdjen Sdjule be» 17. ^a^x=

(junbertö finbet man fie in ausgiebiger 3Beife in ^(nmenbung

gebrad}t.

S5)ie f)ier bargelegten (Brunbfä^e ber 93Zobe(Iirung maren

in ben erften Sa^rjefjuten unfereS ^ii^^^junbert? faft gän^lid)

üerloren unb rüfirt ha^ ertoadjte 33erflänbniB für biefelben

erft auö ben fpäteren ^ejennien.

^urd) bie 2f)eilung ber g-arben in talte unb mar me

rairb ebenfaüö bie 93lobeÜirung in mirffamer äöeife unter=

ftü|t. ^iefe G'ontrafte non marmer unb falter Jarbe merben

nun in ä^nlidier Sßeife Dermertfjet mie bie Don f}eüer unb

bunfler. ^em ^rinjip ber Silhouette entfpric^t tjier ein

marm getjaltener Oiegenftanb auf faltem OJrunb, ober umge=

febrt ein falter auf marmem (^jrunb.

2)em ^meiten ©a^ folgt man, menn man bem Gkunbe

einen neutralen aon gibt, mö^renb man ben niitjeren (Segen=

ftanb in feinen marmen ^>artien roärmer, in feinen falten

fälter ^ält al§ ben Örunb.

(Snblid) fann man aud) bem britten ©a^ entfpred)enb

Cbjeft unb @runb in entgegengefe^ter Dtidjtung abtönen, fo

bafj bie foltere Seite bee Cbjeftes fid) üon ber märmeren

be» ©runbeö abgebt unb vice versa, ^lud) hierbei finb größere
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2)iifei*en5en im Son bei na^er gelegenen (Begenftönben, tüie

fie einer gleichzeitigen 33ern)ert^ung be§ jroeiten ^rin^ipe»

entfpvedjen, nic^t au§geid)Ioffen.

Uebrigen? behalte man bei 5(nmenbung bei üerfcf)iebenen

^ier entmicfelten ^jiM^oben immer im 5(uge, ba^ bei !(einen Unter=

jd)ieben im 2one, bie ji^einbare 35erf(^iebung in ber garben=

reif)e eine Diel größere fein !ann , aU bei bebeutenben , unb

ha^ man in ber 33enii|ung jolcfj f(einer DZüancen ein Wütd

üon großer ^raft befi^t.

^a§ huxd) biefe I3erf(i)iebenen !ünft(i(f)en DJlittel erhielte

Iräftige malerijrfje Otelief fann hmä) einfalle Söiebergabe ber

S)inge in ben garben in benen fie fic§ gerabe geigen, in ben

meiflen gäüen nic^t JD gtücflic^ erhielt merben, meil ber

@inbrucf be§ .^ör|)erlic[)en in ber DZatur, nic^t allein t)on

garbe, 2id)i unb ©d)atten, fonbern and) gan^ bejonber^ öon

ber gemeinjd^a filieren 3:f)ätig!eit beiber fingen,

mie ha^ Stereo^cop bemei^t, abfjängig ift. ^ei Setracf)=

tung eine§ ©emälbe? mirft biefe üfiatigfeit nun gerabe

in entgegengeje^ter Üiic^tung, mo^er e§ rüf}rt, ha^ 33ilber

plaftijc^er erjc^einen, menn man ein 5(uge jc^Iie^t, meil ^ier=

burd) biejer ftörenbe Sinfluß befeiligt mirb. ^a nun ber

^3Mer mä)i im ©tanbe ift, biefer gemeinfc^aftlid^en 2^LÜig=

feit ber 5{ugen gerecht ^u werben, fo muf^ er alle 93Zomente

trelc^e ^ur (Sr^ielung ber Süufion be§ 5lörpcrtic^en erfDrber=

M) finb, in au§gebe^nterem dMa^t anmenben. (Sr mu^

namentli(^ bie (Jontraftmirfung etma» ^öfjer fteigern, mo^u

befonber^ ber fctjmar^e ©piegel be^ütflic^ ift, meld^er ifm be=

fä^igt, jene §eüigfeit ju erzielen, bei meldier \\ä) bie Sontraft=
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färben am ftärfften geigen. 53ei Un^ulangüc^fcit ber Palette für

^Öelligfeit^bifferenjen, fieüfte 2\d)kx iinb 2.Bci|;, fann er mir

burrf) ßefdjicfte 53enii^iing ber dontraftmirfungen biefe Unter=

fdiiebe fcfjeinbar üergrö^erit.

93inn fief)t ba^er, ba^ bie Glitte! be§ ^ater§ fe^r t)er=

fc^ieben Don jenen finb , meirfie ber 9?atur ^n C^jebot ftef)en,

nnb mirb ba^er ber 3>erind) einer fnecfjtifdjen Dlac^afjmung

ber S^atnr in üielen gäüen nid)t bie gemünfd)te 2ßirfung

^aben. ^ie Aufgabe beftef}t ba^er barin, ben Sdjein ber

2öir!Ii(^!eit möglid}ft ^n fteigern, ma^ aber nnr burd) flare»

33erftanbnii5 nnb freie 3Siebergabe be^ Oiefe^enen, fDn)ie bnrc^

üoüftänbige ^el)errid)nng ber ber .Qnnft jn ©ebote fte^enben

W\M möglid) ift.

'^£x Anfänger wirb alfo tüoi^i tf)un, feine 3d)atten,

raenigftenö im ^({gemeinen, in einer mit 'ber 2id)tfarbe ber

rs)egenftänbe contraftirenben gf^rbe ^u galten, t^a bie Sd)atlen=

gebung mitlelft beö tieferen 2one§ berfelben garbe meit

weniger rairft unb er fid) in festerem 5^^^^^ öudj ber au§

ber ^nmenbung contraftirenber aöne refultirenben 33ortl)eiIe

begeben tnürbe. ^iefe contraftirenben löne finb jmar and)

in ber Sktur, mie ermiif)nt, fef)r ftäufig, aflein med man nur

^u oft bie öon ber 33e(eud;tung ganj unabhängige Sofalfarbe

ber 6egenftänbe im Sinne ()at. merben fie überfeinen. So

ift 5. ^. um nüd)malö ^u refa|)ituliren, ein meiBe§, Don ber

unterge^enben Sonne beleuchtetet ^^an^ auf ber Cic^tfeite

cntfiijieben gelb, mafirenb bie im 3cf)atten (iegenben ^f)ei[e

uiolett erjc^einen, unb ein ^(nfünger, roeldjer biefen (vontraft

überfielt, gibt öieüeicf)t bie 2id}tjeiten in blaffer Steinfarbe
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unb ben Schatten in bunflerem Jone berjelßen garbe, it)D=

biirc^ alle Scf)ön^eit be^ ö'onttaftey tierloren ift. ^^m 5ln=

fänger ift roieber^olt ^u empfehlen, 511 Stubien t)or5iu3§ti)eije

bie früheren 5D^orgenflunben ober bie Stunben gegen 5(6enb

5U mä[)Ien, alfo bie 3^^^/ ^^^ tDelcfier bie Bdjaikn langer

finb, bie tiefen %önt be§ DJlittelgrunbel ficfj üerftärfen, bie

Siebter be§ 33orbergrunbe§ glänjenber auftreten unb bie

gerne am tuirfung^bollften ift, mä^renb um bie Ü3littag§5eit

ba§ Sic^t 5U ftar! unb bluB ift unb bie ©cf)atten fe^r furj

finb. SÖeiter ift ju bemerfen, bafe Sidjter, au^er auf glädien,

nur fe^r fleine stellen einnefjmen unb aüe« übrige mef)r

ober meniger im Sdiatten liegt, n)eBl)aI5 auc^ bie ^^ofalfarben

öorjug^meife burdj le^teren mobifi^irt tüerben. Ueber^au]3t

flimmt ba§ ^^ic^t bie Sofalfarbe [}eüer, nnif^renb ber ec^atten

fotc^e neutralifirt unb bie ma^re garbe nur ba ^um Q^orfdjein

fommt, mo ha§ Öic^t in ben .^albfc^atten tritt, tnas namentüd)

an farbigen Stoffen fe^r in bie ^itugen fällt, i^unfle, aber

beleuchtete ©egenftänbe finb pufig geller al^ ^elle (5)egen=

ftänbe im Schatten, mobei obigem ^eifpiel be§ öon ber

unterge^enben Sonne befdjienenen öauje^ nod)mal§ aufgeführt

merben fann, beffen bunflel aber beleud)tete§ Sdjieferbac^

jebenfatl? f}eller fein mirb , al§ bie befc^atteten Seiten ber

gellen SSänbe.

3c^ mieberf)o(e alfo nodtmal^: ^ alte Stifter, marme
Schatten unb umgefe^rt marme ^ic^ter, falte Schatten.

©§ !ommt ^mar fef)r ^üufig t3or, 'ba^ bie Schatten lebiglid)

mit tieferen Sönen berfetben garbe gegeben merben, ma§ in

Dielen gäflen auä) genügt, aber mo eine beftimmte garben=

Öännicf e, 2IquareaTnarerei. 16
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lüidimg erhielt merben foll, ift in bei ij'm bargeletjten
'^"'^'»''^

]n öerfa^ren.

3cf) mun (}ier and) baiauf aufmcrtfam macfien, haf^

mancfie ßffefte unangenef}m unb ba^er möglidift 511 meiben

nnb. .<pierf}er ge()ört bie ^aufii^ere ^(nroenbung don grünüd)em

^(au unb grünlicfiem fvielb. (5rftere gorbc roirtt nur in

gan^ fcfimadjen ober in neutralifirten -lönen gut. Xa^ DieU

farbige, f)öcf)ft mannigfadige Tv^rün Der 33egetation, bie gro^e

^-Beridjiebenfieit in ber JyaxU beleurf)teter unb l>ejd)Qtteter

^aumpartien refultirt aue bem eigentf}üm(id)en , uon bem

anberer .Körper fe^r abmeicfienben, optifdjen Q3erl;altcn beö

ß^IorDpf)i}IIö ober ^Mattgrün unb fei in 33e5ug auf baffelbe

bier nur bemerft , ha]^ es nic^t aüein gelbe»
,

grüne? unb

blaugrüne^, ionbern aud) rot^e» l'id)t ^urüdroirft. 53ei tiefem

3tanb ber Sonne enthält nun t)a^ bireft auffalienbe Sonnen=

Iid)t öor5ug5n)eife ^oit), Crange unb (^elb, welche Serben

im refleftirten .pimme(»lid)t , im fogenannten i'uftüd)t nur

id)tt}ad} Dertreten finb. ^u^ biefen 35er(;dttniijen entftefjen

jene in beroalbeten ober mit reid)er 53egetation bebedten

fv^egenben, befonber» im OJebirg oft, nament(id) bei tieffte^en=

ber Bonne ober neblid)em SfÖetter, fe^r I}äufig an .öerbft=

morgen 5U beobad)tenben, mitunter f}öcf)ft unfd)önen l)arten,

id)reienben unb burd) (Sontrafttoirfung nod) oerfdjdrften

färben = unb l'id)teffe!te , Oor beten 2Biebergabe gemarnt

roerben muf], befonber» lüenn, loie bieB in fold)en gäüen

f)äufig öorfommt, bie citron= unb canariengelben ober bie

blaugrünen ^öne ftar! üor^errfd)en. Ueber()aupt ift mit (^rün,

jelbft in ber Canbfc^aft fef)r forgmltig unb felbft fparfam
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umguge^en, benn obglercf) bei* gröfete Stei^ bei ßatibfcfiaft

ni(i)t feiten in bem üppigften 6rün befte^t, fo ^eigt bod) bie

(Srfa^rung, ^a}^ Dorfte^enbe ^^ßarnung nidjt ungere(i)t|ertigt

ifl, inbem grüne Silber nid)t fo angenet)m mirfen, tüie nal)e

fie and) bei* Ülatur immerfiin fommen mögen, tnä^renb

Silber Don Dor5ug§n)eife gelbem, blauem, grauem, rotl)em

ober braunem aon un§ meljr ober meniger anmut^en. —
2BeiB unb S^toar^ ^eben alle fonftigen färben unb 2öne

burd) bie etärfe be§ (^ontraftes unb finb fomit in ©tuöien

fe^r nü|lid), als fie fofort einen ftarfen (Sffeft hervorbringen,

o^ne bie 53e5ie^ungen ber anberen aöne in i^ren n)ed)fel=

feitigen 33er^ältniffen §u beeintrödjtigen.

^n gemiffer Seäiel)ung \)a^ ©egentljeil öon ß^ontraft ift

Harmonie, meiere burc^ ^Inroenbung neutralifirenber 3roif<^ßn=

töne bie (Srtreme ^mif^en ftarfen ßontraften au^jugleidien

fuc^t, befonber§ um ben gmecf ber ^(nmenbung ber legteren

etroa§ ^u öerbeden. Sie fommt aber bei etubien meniger al^

bei au^gefü^rteren (Bemälben in 33etra^t.

91id)t minber tt)id)tig alö atle§ bi§I)er 5lngefül}rte ift

^bn)ed)§lung in gorm fomol^l tüie in garbe, felbftoerftönblid)

aber mit '^Jlaa^ unb 3^et unb o^ne in'y Suiite ju Herfallen.

2öa§ bie g-ormen betrifft, fo empfiehlt e§ fid), folc^e lanb=

fi^aftlic^e ^arflellungen ju mahlen, meiere ni(^t ben (5tn=

brurf be» l[Ronotonen machen, fonbern ^Ibmec^Mung in Wirten

unb gormen ber 53äume feigen, ma» in ben allermeiften

©egenben nic^t fdimer fällt. 2öay bas (Kolorit betrifft, fo ift

and) l}ier atlermürtö für 5}iannigfaltigfeit geforgt, ganj be=

fonber» auf bem ßanbe. 5J^an fud)e ftety im 5}orbergrunb
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ettüii» anjubrinöcn, tua^ ^(nmcnbiing üerirf)iebcnartiger unb

reid;erer Sarbentöne erforbert , mie einzelne -*paujei* unb

§ütten aller %xi. |)ierbei ift aber mejentlid) , ha}^ man bie

5U (Gebote ftef)enben garben in ade 9iid}tungen f}in benu|t

unb \iä) nldji auf menigc conuentionelle 93Ziicf)uni]en be]d)ränft.

3n ben einzelnen .Kapiteln über ba§ (Jolorit f)abe id) in

biejer 9tid)tung mel)rfac^ auf 9JhinnigfaItig!eit in ber J^aihe

^ingemiefen, bemerfe aber I)ier nod), baf^ ^u f)äufige 2Bieber=

^olung berfelben C^kgenftdube unb gi^^'^^^i^ l^^ oenneiben ift.

53ei ^(nbringuntj öon Staffage bermeibe man ÖJefui^tee^

unb @efünftelte§, ma§ übrigen^ aud) für bie ^urdjbilbung

Ianbfd)aftüd)er 931otiüe im Mgemeinen gilt. Xer £'anbfd)after

f}üte fid) jebDC^ in ju peinliche» D?ad)af)men ber Üuitur ju

Derfaüen, ba bie fic^ bem ^uge in ber D^atur barbieienben

53ilber nic^t feiten einige ^DJ^obififation münfdjenc^iDertf) er=

fdjeinen (äffen, ßinjelne^ fann öort^eil^aft meggelaffen merben,

anbere» n)irb um eine befriebigenbe Sßirfung ju er.^ielen,

jugefe^t merben muffen. ^(bftoBenbe ober mibermärtige 5arben=

^ufammenftetlungen , mid)t I}aufig nortommen, muffen be=

feitigt merben :c. ic.

SdjIieHÜc^ miü id) noc^ ben guten ^ai^ geben, eine

Stubie nad) ber ^]?atur nic^t etma ju .^aufe nod) Derbeffern

5u tüollen, ba jebe Stubie eine gan^ eigentf)ümlid)e 5rifd)e

unb 9ffealität befi^t, meld)e burd) einen berartigen 53erfuc^

fd)mer gefd)äbigt merben mürbe.

6§ fei fübann nod) bemerft, ba§ befonbert^ d)aratteriftifd)e

Jöirfungen in ber Üiegel nur auf .s^often ber Stimmung unb

ber allgemeinen Sefriebigung ju ©taube fommen , meil bei
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^arftetlung berjetben nic^t jelten anerfannte @runbjä|e t)er=

leugnet merben. Unter toelcfien Umftänben joirfie aber ju

roagen finb, lann nur bem (Srmefjen be§ @enie§ ober einem

angebürnen feinen @e]d)macfe an^eim gefleüt tnerben, unb

{)aben au^erbem 5ßer]ucf)e biefer 5Irt fid) nur fef)r feiten be»

ungetfieilten 33eifaüa ber Kenner unb ©acf)t)erflänbigen gu

erfreuen.



m a d) t r a 0.

J) i e 5 l ? m a l c r e i.

1. 5(1 (gerne ine 5.

3n neuerer ^äi ift, ^aupt]äcf)(icf) Deran(aßt burd) S'i^n'«

^ufterburf) für ^üuMic^e t^unftarbeiten (Seip^ig bei Öeorg

2ßiganb), eine becoratiöe 50'^a(erei auf ^e((eö |)o(5 mitte(ft ^qua=

reüfarben in ^ufna^me gefommen, n3e(c()e ^mar mit ber 5(quare((=

mQ(erei, tüie id) ]oiö)t bQrge(egt, nur in fe^r (ocferem 3"=

fammen()ange fte^t, inbeffen aber ermög(ic()t , mit Der()ö(tniB=

mäßig geringer tec()ni)(f)er Sertigfeit — fomeit menigftene

bie 5]Za(erei in ^etrQc()t fommt — aud) in fünft(erijcf)er

§infi(^t befriebigenbe unb babei md)t fetten äu^erft pracf)t=

öo((e unb imponirenbe arbeiten ^u (iefern, ha in ben meitouÄ

meiften gä((en ^ier meniger gematt ats Dietme(}r cotorirt

mirb. ^ie 9Jk(erei auf ^00(5 ge()ört ber becoratiöen ^unft

an, beren 3*^^^ ^^^ j^"^^ ^^^ eigenttictien ^kterei fe()r öer=

fcf)ieben finb, inbem te|tere bie 53i(bf(äc^e be» g(äcf)en=

(fiarafters ^u entfteiben furf)t, mä^renb erftere bie Jtäc^e

öor^ug^meife ^ur (Rettung 5U bringen beftrebt ift unb fetbft

ben S (^ e i n be§ ^(aflifcf)en meibet. 93k(ereien biefer ^rt

repräfentiren in ber O^eget 9^ac^a()mungen üon ^ntarfien,

5(rbeilen in einge(egtem -S^otj, melcf)en fie nac§ ber 5ertig=
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fteöung burcf) ba§ '^oüren me^r ober tüeniger täiiid)enb

öif)nl\ä) fe^en unb Bei ejacter 3ßi<i)nung imb tjejc^macfDDlIer

200^1 ber garben 5(nfpru(^ auf gemifjen fünfllertjc^en 2öert^

^aben , babet al§ je^r nadja^mungötüertfie QBerfe ^äuyüc^er

.^unfl begetc^net lüerben bürfen. 3c§ ^obe bieje DJIaleret umjo=

mef)r ^ier an^ang^meife berüf}ren trollen, al§ fie bon ^ilet=

lanten, me(d)e für ba§ Schaffen felbftflänbtger .<(^unfltüer!e

nic^t bie genügenbe 33efä^igung 6efi|en, befonber» aber aitd)

t)on jungen Manien, meieren icb fie für i^re 9Jlu$eftunben

auc^ gan^ bor^ugstneife empfef)Ien möcf)te, nebenbei, gelegent=

iic^ paffenber 51nläffe pr Selbftberfertigung üon (Sefcfienfen

ober anä) be^uf^ 5Iu§fc^mücfung ber eigenen Söo^nröume,

betrieben loirb. 3d} ^i^^^ in Ie|terer S^\t me^rfadj @elegen=

^eit gehabt, größere Partien foli^er 5(rbeiten nad) bem '^<o=

liren burc^gumuftern unb f)ai bie Ouantität biefer ^eiftungen

meine (Erwartung fe^r übei*troffen. Seiber mu^ ic^ aber äu=

fügen , bafe abgefe^en öon einzelnen ^rai^tftüden , tnorunter

Criginalenttnürfe , bas meifle unter unb äum %i)z\i fe^r

weit unter bem Ülibeau ber ^Dlittelmä^igfeit ftanb, unb fic^t=^

lid) o^ne genügenbe @ad)!enntni^ ausgeführt toorben mar.

3d} bad)te babei lebhaft an .31^^^' meld)er fid) in ber 35or=

rebe §u feinem britten §eft gegen ben 3}erbad)t ber 33egünfti=

gung üerfd)iebener if)m ju (^eftc^t gefommener „^olgfreüel"

nad)brüdlid}ft berma^rt.

2. ^Zaterial unb öilf^nnttel.

2ßa§ in erfter Sinie bie (^jegenftiinbe betrifft, meiere fid)

oprjuggmeife für biefe 5}klerei eignen, fo finb e§ im ^(Ige=
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meinen ganj befonberö ioIcf)e, midjc 5(äd)en bieten,

unb, abgeje^en Don allerlei ^leinigteitcn, namentlid) Mafien

unb llöfl(^en aller Wirten für §anbjd)uf)e, (iii^arren, a^ee,

3ucfer, Spiel marfen , Sdjmuc! 2C. ic, bann Terfel ]ü i)i=

fitenfartentäfc^djen, Dbti^ö Stannn=, ^oefie=, 3^irf)"f"= ^c. 2C.

3?üdjer, ,^u Sd)reib=, ^rief^ 3^ii^i"9'-'= '<-'. ^Jkppen, ^(Ibam^,

:c. :c., ^ampenteüer, in f)öf}eren (graben 2ifd)p(atten, (befon=

ber§ fleine runbe aifc^djen für feine 3iJ^n^ß^* ii^^b Salon^),

güHungen in Sd)(ü|fclfd)ranfd)en, 5Irbeit§tifd)d)en u. a. m.,

unb mer über genügenbe 63ebulb unb 3^i^ öerfütjt, fann

fc^Iie^üc^ bie 2äfe(unv3 eine» tjan^en 3in^n^^^*^ i^ '^^W^'}^

nefimen, ober fid; einen eingelegten Üienaiffancefc^rauf malen.

%üt genannten ©egenftänbe finb fertig ju fiaben, ober !i3nnen,

mie befonbers gri^ijere platten ju 5J2appen, 53üc^ern ic, Don

jebem gefdjidten 2ifd)(er fdjued angefertigt merben, roa» ]\ä)

namentlid) bann empfie[}(t, menn man eine 3^i<i)"ii"9 i"

gegebener (Brö^e 5U übertragen münfd)t. 2ßa» ba§ §0(5 be=

trifft, fo mirb f)ierju meift ^(^orn()oI^ unb aannen^ol^ i)er=

menbet, in neuerer 3^it tnfft man jebod) audj tjciufig l'inben=,

(5rlen= unb anbere^ Ijeüe» §01^. Se^r geeignet ift audj

^aftanien= unb f)elle§ ^irnbaumfjol^. Qu (Begenftünben üon

grau gebeiztem öoi^,' meiere man l)äufig fiel)t, ratf)e id) jebod)

nid)t, ba man bann ber t}eüen 2öne entbehrt unb fic^ fo

eine§ n)id)tigen ödf^mittelö ju contraftirenben 2önen begibt.

3d) I)abe auc^ nur feiten fd)ön roirfenbe ^(rbeiten auf folc^

grauem öotje gefefjen, auf meld)em, nad)träglic^ ju ermabnen,

aud) bie 53Ieiftiftftric^e nur fe^r fd)mer, ober gar nic^t ^n

fef)en finb. %\id) fiüte man fid) oor ftar! gefrümmten glädjen,



— 249 —

auf iuelcf;e jc^mierig 511 5eid;nen ift. I^a nun bieje nerfc^iebenen

^oljmaterialien nur in großen etäbten ju ^aben [inb, jo iniÜ

\d) ^ntereffenten Darauf aufmerffam macben, bafs ik Derartige

(Sachen aud) bireft au§ einer ber jafjlreidjen g-abrifen, tnelc^e

bie ^Anfertigung berjelben al§ 3pecialität cultiöiren , be=

gießen fönnen, 5. S. t)on (B. 5ßeber & 60. in (VBüngen a. Üh

(Söürttemberg), meiere girma auf 35eiiQngen ifire je^r reic^=

l^altige mit ben 'Miauen Derfe^ene '^rei^Iifte gerne mittf)ei(t.

©cf)öne 5(rbeiten fiabe id) aurf) mm ipoftifc^ler ^c^eibemantel

in SBeimar gefefjen. .^ntereffenten , raelcbe öor^ug^meife inel

auf 'platten malen, fann ic^ nodj einen anbern guten Ütatf)

geben, mie fie fic^ folc^e platten Diel billiger befc^affen fönnen,

fofern an i^rem SBobnorte feine g'Ournir^anblung beftel)t.

^iejelben mögen ]\ä) an Wti) & 3."i}ibmai)er in ^3Hind)en menben,

meldte öol^platten Derfd)iebener (SröBe in reiner
,

jdjöner

Cualität unb fein bearbeitet, ]n folgenben 'greifen per 10

D ^ecim. (etimie mef)r mie 1 ') liefern:

1. ^ide 2-3V2 93^illm. a. 5(f}orn, 53irnbäum, @rau,

2BeiBbud)en Tl. 0,60. — l\ Sinben, cQaftanien, 2ärcf)en 0,50.

- c. (viien, g-ic^ten 0,35 — 2. ^ide 4—5 Wiiim. a. 0,90

b. 0,60 c. 0,60.

%n» größeren ^$latten biefer ^^(rt fann man fid} bann

je nac^ ^ebarf fleinere [)erau5fägeu unb fülc^e ju 53uc^=

bedeln zc. Don einem ©djreiner mit einer .poljlfe^le Derje^en

unb ^erric^ten, refp. glatt l}obeln unb mit 3d}ad)tel=

^alm fc^leifen unb abreiben lafjen. ^a nun gemöl^nlidie^

b. t). nic^t praparirte^ ^^^of^ bie garbe fliegen laffen mürbe,

fü muffen alle Öegenftänben, meldje benuilt merben follen.
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HDrfjer präporirt trerben, b. [}. bie ^^orcn iinb C^apiffargefäfje,

iiie(rf)e bie garbe auffangen, iitüffen Derftopft merben , moju

fidj -^(ebftoffe t)or^iu3§tt)eife eignen. %i^ fe()r probat fann irf)

empfef)Ien bie (^kgenftänbe c3elinb jn ermärmen , nnb folcfie

bann mit einem modenen Sappen nnb menigen tropfen nicf)t

5u talter meiner ^Nolitur einige ^')lak rafd) ^n überreiben,

^ie meine ^olitur befte()t an^ einer Söfung t>on 1 0)emirf)tli=

tf)ei( meinem (Sd^eüacf, in 4 fvjemicfjtötlieilen ftarfem 2ßeingeift

unb !ann für üorliegenben 3tt3ecf nod) etmae mit ber .^älfte

JBeingeift öerbünnt merben. %n(i) Ojummimaffer b. f). eine

fcf)mad)e 2öfnng üon gummi arabicum , ober ancf) eine

fdjmac^e (Belatinelöfung tf)un biefelben Xienfte unb merben

mit mollenen Sappen auf bie etma» ermürmte Patte tüd)tig

eingerieben, '^k fäuftidj erfjaltenen Cbjede finb angeblich

fct)on praparirt, aber fc^Iimme (Erfahrungen in biefer 5öe=

^ie^ung öeranlaffen mic^ , alle» berai-tige fd)on ^riiparirte

nocf)maI§ ^u übergefjen, um mid) oor unreinlich au§fe^enben

^^(rbeiten fieser ^u fteüeu. 3obann ratf)e id) nur foli^e 2ad)en

in '^(rbeit ^u ne[)men, metc^e eine abfolute 5(äd)e bilbeu, alfo

gan^ glatt finb, ba mellige Cberflädjen öiel ^3HiI}e unb

51ergerni|5 beim ^^oliren bereiten, -öat man einen ©egenftanb

acquirirt , meld)er nid)t tabello§ eben unb glatt ift , fo laffe

nuin il)n ef)e man baran ^u arbeiten beginnt, nod)mal§ öom

3d)reiner ab^ie^en. (Berunbete (Begenftiinbe taugen nic^tö ju

^(rbeiten biefer 5(rt, ebenfomenig mie geteilte.

2ßa§ bie Utenfilien betrifft, fo fe^e man auf untabel-

[}aften Siif^^^'^ berfelben, ha bie eracte .s^erftellung Don

^pol^malereien, menn anber» bie 2ßirfung eine imponirenbe
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fein fotl, ^SebintjniB ift. Unumgänglich not^roenbtg finb

mehrere Sineale, barunter ein rec^t fleineS, eine 9^ei^]cf)iene,

ein 3[öin!el, ein größerer ^Ole^^irM , jotuie ein Heiner

mit ein^ufelenber Staf)I]pi|e, ^Iei= unb Üteifefeber, eine

Sf^ei^eber unb für manche 5(r5eiten, mo, mie Bei 93läanbern,

üiete paraüele Sinien in fe^r geringen ^bftänben ju gießen

finb, ein f(a(i)e§ 9)kQ^Iinea( mit 53litlimetert^eilung auf ber

einen unb tUD mögüct) einem anbern 9J^aa^ft)ftem auf ber anbern

©eite. — 3^^'^^^ 0^^^ ©tal)lfpi|e üermeibe man tf}unlicf)ft,

ha bereu breifantige Spi|en ficf) tief in ba» meictie |)oI^ boI}ren

unb unfc^öne Söc^er t)erurfacf)en.

3um gießen großer .Greife, mie auf Sifcf)platten , be=

bient man fic^ ^ur ^Verlängerung be§ 3^^'^^^^ ^^^^^ ©treifen§

au§ ^appbeifel ober bicfem (Farton, meldien man mit einer

5^übet im ^JZittelpunft fo befeftigt, haf, er fi(^ nicC)t ju f(^tt)er

um biefelbe brefien lä^t unb mi^t bann genau bie ©teüen

ab, an meieren man bei beftimmter Ceffnung be» 3^^*^^^^

fo(ct)en mit ber 3pi|e einsufe^en f)aU

^a5 bie an^umenbenben garben betrifft, fo fann ^mar

ber garbenfaften, mie icf) i^n friif)er für ba^ Aquarell em=

pfoblen f)abz, aucf) ^ier ^nmenbung finben, aCIein e§ mac^t

fict) münfcfien^mert^ , noc^ einige meitere garben ju^ufügen,

miä)t jmar auc^ burc^ 93^ifc§ung er(}atten merben fönnen,

aber ha bie garben gemö'ftnlic^ — menigften§ bei größeren

5(rbeiten — in größerer ^Zengc eriorbert merben, fo finb folcfje

in fertigen garben öorju^ie^en.

gür alle Stoffe meiere mit garben gejc^mücft merben

foüen, finben ficf) gemiffe garben, meiere iiä), abgefef)en
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öon ben 3tt)ecfen, für \>a^ betreffenbe 'l^Jaterial Dor^ucjemeije

eignen iinD fo [tef)en un^ für .sjol^malerei Dorjugemeije bie

5a()(reid)en iinb befonber^ bie ruf)igeren '^Züancen üon

©elb, Crange, tRotf), 53raun, ©raii, bi^ ^iim tiefen, crnft

lüirfenben Sdjinarj, mit anbern 2i3orten jene Jarbengrnppen

5u ©ebot, trelcf)e mef)r ober tueniger nacf) Ü^ott) neigen

fönnen unb aud) in ben 9?eif)en ber natür(ict)en .pol^arten

Dorfommen. 3)ie ber ©egenfeite angefjörenben Zorn, f^rün,

53Iau, grelle^ iRotf) liegen biefer '-BeVmenbung öiel ferner,

obg(eicf) fie nic^t an^geirf)loffen finb nnb an 5i9Ür(id)ent,

9Iaturatifti]d)em unb ]. 53. in 2i>appen oft pompöfe 3i^irfung

5U entfalten im 3tanbe finb. 3in ^^((Igemeinen öerlangen

joldje jebod) üorfid)tige unb fparfame 3>enüenbung — me^r

a(§ 5lufput; — ha fie fonft fef)r ieid)t ben ^otaleinbrurf

einer 5(rbeit in f}o^em d^rabe beeinträditigen fönnen.

5Irbeiten, tt)e(d)e ben Ginbrud oon '^U-ac^t mad)en foUen,

muffen I}ier mit leud)tenben, f)eüen mit tieftönigen garben

n)ed)fe(nben aönen gemalt merben unb muf; außerbem ftet^

tiefftee Sd^mar^ ^ur (Bettung fommen.* 9Jiün üerroenbet tjier^u

Don ber billigften ^ufc^e, metd^e man in fleine 3tüde

Serftöpt unb in einem 5(äfd)d)en mit ganj menig SBafjer ]ü

einem bidftüifigen ^rei auflöst. 3e(bft biefe bidftüffige Söfung

htdi aber gemöf)n[id) nidjt mit einem ^(uftrag unb mufj ber=

felbe mieberf)oIt merben.

3ür einen ^3Jorma(farbenfaften für öoijmaterei bürfte fic^

etma folgenbe 3in"ammenfe^ung empfehlen unb ^mar bürften

Sarben in 2uben ju mät)ien fein, ha foldje gemö^nlic^ in

größeren Quantitäten angerieben jur |)anb fein muffen.
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Frenoli Blue.

Cobalt.

Payne's Grey.

Neutral Tint.

Madder Brown.

Pink Madder.

i^imfler .Qrapp.

93lar§rDtf).

Ototlibrauner ^xap\).

Light Red.

Indian Red.

Yan Dyk Roth.

Indian Yellow.

Yellow Ochre.

Cadmium Orange.

©olbocfer.

Mars Yellow.

^uBerbem raürbe icf) and) nocf) 511 DhiBbei^e unb 6ben=

fjol^beije rollen, mit tuelc^ erfterer, je nad) bem @rabe ber

5)erbünnung mit Sßaffer, }\ö) ja^treidje ^bänberungen Don

fcfiönen braunen Jonen f)erflellen (äffen unb bie le^tere ein

tiefe» ©c^marj gibt. 53eibe finb in ben Ü3^ateria([)anblungen

5U äuBerft billigen greifen p bef(^affen.

^lu^erbem finb noc^ beizufügen DJ^ufc^elgoIb in 3 9Zü=

ancen unb Silber, Sufc^e für bie dontouren, ftatt tDelcf)er man

auc^ unter Umftänben Indelible Brown Jnk , eine unau§=

Iöf(^ü(^e braune, jeboc^ leiber etma» aü^ubünne flüffige Jinte,

öerraenben !ann. . ©e^r angenehm verarbeitet fic^ bie ie|t

Raw Sienna.

Florentiner ^raun.

Laque Robert Nr. 7

5}lar§braun.

Asphalt.

Yan Dyk Brown. .

Raw ümber.

Burnt Sienna.

Burnt Umber.

Emerald Green.

Olive Green.

Brown Pink.

2ampenfcf)mar5.

Chinese White,

©olbbronje 1.

2

Silberbronje.
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Don Sc^önfe(t) & 60. bereiteten Öo(t)= unb Silberbron^e in

auben. Sh*. 1 ift rot^e», Dh'. 2 ge(be§ (^D(b. (^o(b unb

Silber finben bäufiije ^^Ininenbung in 2.Öappen, bann für

3rf)riften unb 93?onogramme, Linien, tleine Cruaniente unb

detail, lüie .^öpfe uon 3d)rauben. 93ian he^me immer befte

Qualität unb trage e§ nic^t ^u jparfam auf. Üi empfie()(t

fic^ auc^ bie betreffenben Stellen ^u untermalen unb ^\mx bei

(>)olb mit Indian Yellow, bei Silber mit Chinese White.

Wan fann and) , mag fic^ befonbers für gro^e 51üd)en em=

pfiel)lt ftatt be§ ^JZufdjelmetalls trodene ©olb- unb Silber-

bronje auftragen, ju meldjem ^\mdt man bei ber mie Dorther

au^^ufülirenben Untermalung etma§ menig ^^^^^^öfung ju=

je^t , fo \ia]] bie g-arbe nac^ bem arocfnen glän^enb mirb,

o^ne aber ^u tleben. 3^a§ 53ron5e|.iuli")er mirb airbann mit

einem ^aumroDllbüufd)cl)en auf bie Dorljer angel)aucf)te Stelle

aufgetragen unb ber überflüffige Staub mit einer g^berfa^ne

abgefe^rt. 2Bäl)lt man biefe ^Irt ber ^ergolbung, fo bürfen

jebod) feine ,,Moist Colours" in 2uben ober 9Mpfd)en an=

gemenbet merben, inbem biefe mit ©li)cerin oerfe^t finb unb bie

53ron§e auc^ ^ier unb ba anneljmen. ^ud) beim ^iriren

mu^ biefe ^rt 5>ergolbung fe^r Dorfid)tig be^anbelt merben.

2öeiß al5 ?^arbe mirb bei .^ol^malerei fe^r feiten in '^(n=

menbung fommen, aujjer ^a, mo man eingelegte 6lfen=

beinlinien imitiren mill , in meld)em J^oXk ein flein menig

Indian Yellow ober Kaw Sienna ^u^ufe^en ift, um ^ai

,Q reibige ju ^eben.

Sd)lieBlid) ift nod) ber literarifd)en .öilfemittel ^u er=

mahnen, b. 1). ber Sammlungen oon 93hiftern unb DJiotiuen,
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meiere ]\d) für •'ool^malerei üorjugltüeife eignen, unb ipeic^e

in bei legten ^t\i immei"met)r ^unefjmen. Xte am meiften

Gmpfe^iung uerbienenben '^ubüfattonen Diejer %xi finö

folgenbe

:

1. 53 en^: ^aö gemMinige Crnament, melc^e^ ficf) für

5(nfänger empfiehlt, ^a e§ nur D^^otioe bietet, iDeIrf)e in

üle|e ge^eic^net merben tonnen.

2. ^ieffenbac^: (BeDmetrifcfie Crnamentif. ßnt^It

eine reic^f)a(tige 5(ueii)af)I Don Üie^ornamenten, joroie mittetft

be^ ^xxiti^ Ijer^nfteilenber 'i^er^iernngen , barunter fe^r Diel

©ejdjmacföülle^ unb ift babei Derf)aItnißmäBig je^r biüig.

3. 3^^)"- 'l^^ufterbuc^ für ^äuMic^e ^unftarbeiten.

§eft 1, 2 unb 3. gür ©eübtere. ^emerfen^mert^ für ge=

j(f)tnacf= unb ftilDoüe 9JZufter, foiüie jc^bne ©lieberung ber

glücken ; entf)ält aber roenig für fteinere ©egenftänbe paffenbe

9J^ufter, \o X^av» "iia^ nac^fle^enbe SÖert eine roiüfommene (5r=

gänjung fjier^u bilbet.

4. Schreiber. Hit ^^Äa&jmaitxzx. (Sinpfei)len§iüertt)e,

gejc^macfDoÜe 5(u^raa^I tleinerer 'DJhifter ber uerfc^iebenften

Stile in farbiger 5(uÄfüf)rung, iüeld)e M) foroo^I für 'ilnfänger

luie für (Geübtere eignen. '

5. ^\\\i'- ©eometrijc^e Gonftruftimt ber g-Iac^malerei.

gür -öol^malerei menig geeignet, aber raegen be» conftruttioen

2Bert§e§ an^ufüfjren.

6. 3 fc^ immer: -^^orlagen für Öoljmaterei. 6 öefte.

(Eigenartige, jiim a^eil geniale, G'ompofitionen für ©eübte.

2öegen be§ ftarf angemenbeten ©olbe^ unb jo mandjer für öolj

roenig paffenber gatbentöne, (emaragbgrün u. a. m.) müBten
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meip anbere garben gemä^It roerben. ^iird) unnöt^ige rciifie

^uöfü^rung 511 treuer.

7. Scf)röbter, ^Jhtüina: .'poljmofaif. ©efcfimacföotte

meift romanifdje imb maiiri]f{)e Crnamente für (^ieübtere.

3u ^e^ug auf garben fie^e 9Zr. 6.

8. Racinet: ^a§ poltidn'ome Cvnament. 9?eirf)c ge=

jdimarfDoüe ^(u^tpabl üon Cruamenten aller 3tiie. gür geübtere.

9. Owen Jones: (SJrammatif bee Ornament».

(Sbenfa(I§ fe(}r reicf)e Sammhmg, aber mit üorjugemeifer

^Betonung ber orientatifc^en l^unft. JÖie öorfierge^enbe ^himmer

in garben ben .spot^intarfien anjupaffen.

10. L'Art pour tous. iNerftanbniBöoII iüuftrirte fran^ö=

fifcf)e 3ßitirf)rift für ^unftgemerbe. 9ieid) an brauchbaren ^etail^

unb DJ^DtiDen aüer ^(rt, of}ne al§ 5J?ufterbud) im einne ber

übrigen f)ier aufge^öfjlten SBerfe bienen ^u fönnen. ^\^ je^t

26 3a^rgänge ä 25 grancö.

11. X e t) r i d) : ^ie 3ntarfien ber italienifd)en iRenaiffance.

^rad)tDoIle groBe 5?or(agen für Gjetäfelornamente.

12. ©runer: Lo scaffale di Luini. Xe^gleid)en.

13. öilbebranb: .S3eralbifd)e§ ilkfterbuc^. Söegen

ftilDoKer ^e^anblung ber i'ßappen ^ier an^ufüfjren.

14. 93HiIler: Sammlung üon 9J^onogrammen.

(Elegante 93^onogramme in ben Derfdjiebenften Schriften.

5((ö Sugabe gum Stubium beö conftructiüen (f(ement§

ift noc^ Sd) reiber: ha^ geometri)d)e 3^if^"^^ anjufü^ren.

gür ben nid)t ganj uncrfafjrenen 3^irf)^i^i^ bürften ^3h. 3

unb 4 junäd)ft ju empfehlen fein, fpater je nad) ber inbi=

Dibueüen @efc§mad»rid)tung 8, 9 unb 11.
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3. $Ian unb Einlage ber 3^i*^"ung.

^a e§ bei ber eigent^ümlicfien 2ertur be§ §oIäe§

tüünjdjenötüert^ erfc^eint, glei(^ möglic^ft correct ^u ^eicfmen,

inbem öfterey Q^erbeffern unb ^Oijc^en ber 9ietnf)eit jpäter

an^iinienbenber Iieller garbentöne leicht Gintrag tljut, ober

ha, wo bie 'Diaturfarbe be§ §o(5e§ beibehalten föerben joll,

ebenfalls be[jer öermieben mirb, ]o überlege man, e^e man

mit Uebertragung ber 3^^^)^^i^9 beginnt, erft reiflid) ben

ganzen pan, überzeuge iid) aud) , ob bie i^anten ber §015=

platten rec^tminfüg finb, ha wo bie§, mie e§ nic^t jelten öor=

fommt, nit^t ber gafi ift, bei bem ^IZeffen ha^ ^^i^üerljältni^

auf bie beftmöglic^fte 3Beife, gemöf^nüc^ bei ben äugerften

(Sinfaifung^Iinien, au»geg(icf)en merben mu^. 33on befonberer

2öidjtig!eit ift ba , mo ea fid) , mie bei 93lappen , 5irbum=

beden :c. , um größere ^imenfionen f}anbelt, bie ^eac^tung

ber (Brö^enoerljältniffe. 3ft nian an bie (Brö^e ber §01^=

f(ö(^e nic^t gebunben, fo tt)ut man am beften, menn man

fid) 5u einer für ben ©egenftanb paffenben, bereite t)orIiegen=

ben, ornamentalen 2)arfte[{ung entfc^IieBt unb nac^ bereu

®röBent)erf)ä(tniffen bie benötl)igten platten anfertigen (äf3t.

Sm gegent^eiligen gälte aber unb menn man feine für bie

genaue ^röfee abfolut paffenbe geic^nung ^ur 3}ermenbung

^at, ift man genöt^igt, auf einem 53Iatt ^a|)ier, meld)e§ genau

öon ber (Brö^e ber öo^^ptatte ift, eine ^fi^je ^u entmerfen,

um barnad) arbeiten ju fönnen. 2öünf^t man in folc^em

gade 5!Jlotit3e gu üermenben , meiere in ber 3^i<^^^JJng t)or=

liegen, aber nid)t bie ni)t^ige @rö§e befi|en , fo fann man
Sännicfe, Jlquorellmalerei. 17
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firf) in ben meiften 5^^^^^" bamit f)e(fen, baj^ man bie be=

treffenbe S^iii^)^/ ] ^- ^^^^^ ^^ U>^ ""^ ^i^ lliniaf)mimg

f)anbe(t, biirc^ bejonbere C^cföerjierungen ober lonftige ii}m=

metrijcf)e 93Zotiüe öerfleinert , in lüelcfien Süden ha<ö obeu=

eriDö^nte flacf)e 93kaf5lineal t]ute Xieiifte leiften fann. ^ei

Ü)mmetri]cf)en 93^otiüen ift eö jetbftüerftänblid; genüijenb, nur

]o Diel ,^u ^eidjnen a(§ man braud}t, ma^ f)üung firf) auf

ein SSiertel be|rf)ränfen mirb.

2ßer fein fe^r geübter Qdd)mx ift, bem ratf)e irf) für

bie erften berartitjen ^(rbeiten onr^ug^meife lineare !Crna=

mente §u benü|en, ober über(}aupt foIrf)e, luelrfje firf) tebigüd)

mittelft Sineal, 9^eijfeber unb ^ixid ^erfteüen laffen. G§ ift

biee feine fo arge 33efc^ränfung, al§ e^ auf ben erften 53(icf

erjc^einen mag, inbem fid) burd) gefdjmadooÜe ^}(norbnung

einiger menigen linearen 93?otioe unb unter etmaiger 53ei()ülfe

einiger Ueberfd)neibungen fc^on red)t mirffame ^Jhifter bilben

laffen unb fid) aufjerbem für üiele fleinere ©egenftänbe über=

l)aupt nur berartige DJbtioe eignen, meiere bann bei ent=

fpred)enber garbengebung eingelegte ^Irbeiten täufc^enb narf)=

al}men. Xie gefd)marfüolle 2i}al)l ber Jarben fommt Ijierbei

nid)t meniger in 53etrad)t unb mit menigen contraftirenben

2önen, bie -öol^farbe inbegriffen, tt)eld)e fid) jebod) nur in

fd)malen Sinien zc. ober öielme^r nid)t in gri^Berer räumlid)er

^lu^breitung geigen barf, erreicht man in ber Üicgel größere

2öirfung al» mit Ueberlabung. ÜJiotioe biefer ^^(rt finben fic^

in allen genannten 93lufterbüd)ern, unb fi)nnen fDld)e mit (^Jefdjid

unb (Sefd)mad leicht Dielfältig oariirt merben fo in Racinet,

Ilaf. 1. 5. 10. 29. 36. 37. 45. 46 :c. unb Owen Jones,
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%ül 7 Bio 11, 13. 15. 25. 35. 39. 43. 45. 59. 64, 65,

tüobei mie bereit» bemerft , bie %öm me^r ben §oIäfarben

an^upaffen finb.

5lbgefe^en üon ben anjutüenbenben ^DZotiüen ift bei

Einlage beimtiger ^ilrbeiten befonbere^ ^ugenmer! auf bie

©lieberung ber 3Iäcf)e imb bie ge]cf)macft)o[Ie 5(uyfü(Iung

be§ Dtaumes 511 ddjten. 3m 5(IIgemeinen bürfte e» fid) em=

]3fe^Ien, eine ra^menartige mefir ober weniger reic^ geglieberte

(innfaffung anzubringen, meiere einen gri3Beren Diaum um=

fcf)üe^t, ber in feiner 93Me ein SÖappen, eine ß^artouc^e,

ein DJlDnogramm zc. :c., ober fleinere figürliche ft)mbDlif(^e

^arfteHungen enthält, ^er @runb biefeö inneren Otaumeö

mxii ni(^t feiten al§ tieffi^inarje glücke anwerft günftig.

^nbertneitige 3:§eUungen ber gläcfie, 3*^^^=/ ^rei=, 5^ier=

Sf)eitung :c. :c. finb felbftt)erftänb(i($ mäji auygefd^bffen.

(Befd)macft)oÜe DJhifter berartiger ©lieberungen finbet man in

3a^n'§ D3hifterbucf).

^u^er biefen fleineren figürlichen ^arftellungen , mie

fi)m6olifcf)e S^^^^^ tiUer ^rt, SÖappen, 93lonogramme zc. ic.

:c., meiere ^e^ie'^ungen auf Empfänger ober ©eber vermitteln,

laffen fic^ aucf) fleine '^^otograpf)ien öon antifen 33üften

unb 8tatuen (5. 33. in 9JiebaiiIon§) , melcf)e man unauf=

gebogen befteüt, forgfältig au§fc§neibet unb mit meinem

£'eim auf bie betreffenbe, noc^ roI)e otelle liebt, üort^eil^aft

anbringen. 5luf ft^marjem (Brunbe nef)men fic^ folcI)e gan§

befonberg gut au§.

3ür geübte 3ei(^ner lä^t ftd) felbftöerftänblic^ feine (Brenne

5iel}en unb merben foIcI)e be^megen bie linearen Ornamente
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bocf) nicf)t t)erfcf)mäf)en, raenn fie üieüeic^t aiicf) '^äiiiiger bie

reirf)en 9?enaiffancc= unb anbere Dieltjeftaitic^e Crnamcnte,

mie fie obengenannte 25}erfe bieten, benu^en merben. Xa nun

Crnamente, raeldje j'icf) in berfelben (Brö^e Denrenben (äffen,

einfach burcf)gepau$t merben, fo fönnte e? \voi)i einem menig

geübten 3cicf)ner beifommen, auc^ einmal eine reidie ^){enaifjance=

ober eine maurifc^e Tecoration auf A^l^ ^u übertragen, allein

icf) bemerfe, ha^ liier ber befonbere Umftanb ^u berücffid)ti=

gen ift, tiaf) ha^ .^üI^ nic^t feiten — au^ meldjem C^runbe

n)eiß ic^ nicf)t — bie ^mufe überf)aupt ungern unb ftellen=

roeife fogar nur fe^r fcf)n)er unb l)öcf)ft unbeutlic^ unb lücfen=

^aft annimmt, fo baß nütunter nur bie .&auptanl)alt?punfte

fjaften unb man bann ge^mungen ift, faft o^ne ^aufc ^u

^eic^nen, menigften^ ftellenmeife. DZun erforbern aber alle

ornamentalen ^^alereien eine äuBerft forgfiiltige 3^^f^^i^ri9

unb fcfiraierige D^^otioe in mangell)after 3^if?)^ii"9 mürben

unter bem '^infel jebenfall^ nicf)t eben fc^öner merben, unb

bie öiellei(f)t iebr müf)eDolle ^Irbeit mürbe fcf)lienlicf) eine un=

anfel)nlicl)e unb ooUftiinbig roertl)lofe fein. Xer Anfänger mirb

übrigen« fc^on nad) feinen erften ^Irbeiten ben ^ol}en ^ertl)

felbft gan^ einfadier 93?otiöe ooüftänbig erfennen.

3um ^^aufen bebient man fid) am beften be§ pulüeri=

firten ©rap^its, mit meld)em man ha^ ^^auepapier auf ber

untern Seite beftrcic^t. Sei großen ^3?otiüen, meldte auf

fdimarjen ober fel)r bunflen ©runb fommen, tann num fid)

aud) be§ Blaupapier» bebienen.

2ße(d)e Xccoration^motioe man nun aud) oermenbe, fo

ift felbftoerftanblid) barauf ^u l)alten, bajj man nidjt Crna=



- 261 —

mente üerjc^iebener Stile ^ujammenbringe. !Öe]onber§ jei man

^ei 5(nbrint3ung Don Söappen in biejer ^ejiefinng t)orfid)tig

(aucf) bei 3^^^^^ i^^^^ ÜJbnogrammen) , ha e§ iiä) äuBerfl

nngünfticj mac^t, lüenn man, toie e§ leiber nic^t feiten 001=

fonnnt, Söappen im Stile be« ^mölften äa^i^^unbertö in

9^enaiJiance=^ecorationen ober umgefe^rt ^Bappen im i8arocf=

ftil in Öe]e[I]ct)aft gotfiijc^er Crnamente gema^r mirb. 3Ba^

fpe^iell noc^ bie ütenaifjance^^ecoration betrifft, fo empfiehlt

«5 fic^ bei (Sinfaffnngen in biefem Stile für jebe ber üier

Seiten ein anbere§ DJZotiü jn möl)len, fo mie überhaupt nie

baffelbe ÜJlotiD me^rfac^ bei einer ^Irbeit 5U Dertoenben, ha

fteter 3Bec^fel be§ Crnamente für biefen ^eiteren Stil c^ara!=

teriftifcl) ift.

2i>a^ bie oben ermöljnte S^ermenbung üon ^^otograp^ien

betrifft, fo eignen fid) ^ie^u befonber^ antue lüften nnb

Statnen, auc§ fleine Sanbfc^aften, meldte (Erinnerungen an

einen ^ufentl^alt ober eine Oteife vermitteln follen nnb ^mar

im 33ifiten!artenformat unb machen folcf)e , menn mie oben

be^anbelt, einen reijenben ßffeft. 53ei ber Einlage be^ fc^icar^en

^runbe^ ift aber befonberg barauf ^u achten, ban man ha^

SdjiDar^ bi§ bic^t an bie 6ren5e be§. ^^apiere^, — aber ja

nicl)t§ barüber binau» — bringt, ba Surfen mie glecfen an

biefen Stellen ^ödjft unerfreulid) mirfen. Um bie 'ilnmen^

bung öon '^^otograp^ien für biefen S^td, über meiere mir

nod) nid)t§ ©ebrudte^ öor bie ^ugen- gefommen ift, 5U

iüuftriren, mill ic^ bemerfen, ha}^ id) öor einiger 3^^^ ^i^^

3eitungömappe, meldte ic^ für einen ^Irjt malte, in folgenber

^eife ausführte. 9kc^ einigen bie gan^e öol^platte um=
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faffenben linealen fc^malen, aber in breite d\üa^ tüecfifeinben

(Sinfaffungen üon abtt)erf)ielnb hellgelben unb tiefjdjmar^eu

3;önen mürbe bie platte burc^ jmei 93Manberraf)men in

ÜZaturfarbe be» ^^olje? mit tiefrot^brauner ?^arbe in jmei

Steile gefpalten. ^er innere naturfarbige C^runb jeber Seite

enthielt ein Cöal in pompejaniicf)em SfJotf) mit frfimaten

naturfarbigen Sf^änbern, beren eine§ auf fdiroar^em (^runbe

bie ©tatue be^ ^lelculap, bae anbere bie ber §Ogea um=

fct)lo^. 3n ben (Scfen be§ naturfarbigen i^^ittetgrunbe^ maren

bräunlicf)gelbe "ßalmetten, mit tieferen 2önen fdjattirt, ange=

brad)t unb außerbem linf§ unb recf)t5 ein fleine^ ^Jlebaiüon

einge]e|t, melc^e§ auf fdimarjem ©runbe einen bräunlicf)en,

üon b(äuli(f)er Scfilange ummunbenen ©tab geigte. ^a§

93lotit) ^atte ic^ bem 9fleüer§ einer alten griec^ifd)en ^J^ün^e

entnommen, ^m ^J^ittelpunÜ ber platte maren bie 93Manber

burct) eine rotf)e rautenförmige Umrahmung unterbrocf)en,

innerhalb melc^er auf f(i)tparäem ©runb eine ebenfalls bem

Üieöer« einer griec^ifcben ^lün^e entnommene^ ^JZotiü, eine

antue 33aje in rotI)geIber garbe 5mi](^en jraei minbenben

blaugrauen Sdilangen, 33ermenbung gefunben ^atte. —
^ntife DJ^ün^en liefern fefjr braucl)bare figürlidje 932otiDC.

^erfelbe (Sjegenftanb in ö^nüd)er 53el)anblung, aber für einen

Cffijier beftimmt, tonnte ftatt ber Statuen ber öeilgötter

bie lüften be§ ^jar unb ber ^alla§ geigen unb ftatt ber

auf bie är^tlic^e .^unft ^ejug tiabenben ^Ütribute, mürbe

man antife Söaffenftüde, 6ule unb Scorpion al§ Weimer!

anzubringen baben. Xie garbenmirtung mar in obiger Arbeit

beiläufig bemerft, eine fe^r gelungene. -Tabei braud)e id)



— 263 —

tx)of)I nii^t 5u bemerfen, baß füi" Jyöiiit, rao ein coIorirte'J

35orbi(b nic^t öorIiec3t, man ficf) Dorf)er eine garbenfüj^e

mad)t, n)a§ namentlich 6ei reicheren D^btiöen unb größeren

^Irbeiten uner(ä|3lic^ ifl.

3nbefien jei man Dorficfitig mit -^sfiotograp^ien , unb

Dertüenbe fie nur f)ier unb ba einmal, t)a i^re 5lnmenbung

boc^ eigentlid) l]ier nic^t ganj geredjtfertigt ift.

3ft man nun über 3."0af)l ber Crnamente unb ©lieberung

mit fic^ einig, fo beginnt man bie gefertigte Bt'iy^t ober 33Dr=

läge auf bie .»ool^platte 5U übertragen, .kommen nur lineare

Ornamente o§ne Qierfdilingung ^ur 33ermenbung
,

jo 3eicf)net

man befjer nichts burd), fonbern man arbeitet au§ freier

§anb, mißt ^^lle^ genau ab, bebient fid) bei allen geraben

Sinien be^ 2inca(§ unb bei allen .Kreislinien ober Steilen

berjelben be» 3^^^^^^^ fo ha^ bie ©runblagen ber Arbeit fid;er

ftel)en. 3n oielen gällen ift e§ fe'^r mic^tig, genau bie Ü3Me

ber 2afel ober öon Steilen berfelben fefl^uftellen , maS am

einfad)ften burc§ 3^^^^^ ^meier 3^iagonalen gejdiie^t. ^tlle

öinien gebe man beftimmt, ad)te aber barauf, meber ein ^u

l}arte§, fra^enbee, nod) ein 5U meidjeS, fdimierenbeS 33leiftift

^u benu|en. 2eid)ter, aber fieserer ^luftrag mit Stiften

mittlerer $)ärtegrabe ift am bien(ic§ften, befonberS menn man

nic^t üiel ^u mifdjen braud)t. 9teid)e ge]d)mungene (Slieberungen

unb Crnamente , meiere nic^t mit öineal unb 3^^"^^^ ^s=

banbelt merben ftinnen, ^eic^net man natürlid) mittelft ^au§=

papier burd).

W\t ber jorgföltigen gertigfteüung be§ Crnamenta(en

in 53leiftift auf bem öolje ift ber erfte Sbeil ber 5lrbeit
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unb in uie(en Jyälim ber lueitau^ fcfjiüierigfte beenbet, inbem

ba^ (Kolorit, abi]ejcf)en üüu jef)r complicirten 93iütiDen eigentlich

mefjr eine angenefjme Unterhaltung al^ eine 5(rbeit ;^u nennen

ift. 33eDor man jebocf) ^um (folorit übergefjt, ift aüe§ (Be=

^eicf)nete mit (fontouren ^u Dcrfefjen , eine ie()r mid)tige

^^rojebur.

2Bie in ber ornamentalen DJkterei ü6erf}aupt burd) bie

Trennung ber garben mittelft 3d)mar5, f^jolb :c. eine meit

befjere Sßirfung erhielt roirb, al^ menn fidj bie Jarben 6e=

rühren, jo merben in ber öol^malerei bie (fontouren jur

unerläßlichen (Srforberniß, jelbft bei ben ]cf)matften (^infafjungen,

ba fie e5 finb, raelcfie öoräug^meije ben C^^arafter ber einge=

legten ^(rbeit bebingen, melc()er (}ier in ben meiften 'iy'aikn

angeftrebt mirb. 6^ empfiehlt ficf) biejelben ftet^ jcf)iDar5 ju

galten unb empfehle \<i) ju beren §er[tellung cf)ine|"ijc^e aufc^e

ju öerlüenben, tneil biejelbe bei jpäterem Uebergefien mit

I}e(Ifarbigen 2önen meniger idjmu^t aU anbere jc{)mar5e

garben.

^ie 5(nment)ung üdu (iantouren rect)tfertigt fic^ aber

and) au^ anbercn Örünben. Xie unmittelbare 33erü^rung

^raeier g-arben mittlerer öeüigfeit madjt ]iä) im ^Klgemeinen

nicf)t jeljr günftig. Sinb beibe menig nerjcfiieben, fo ^eben

fie ficf) nur jeljr menig Don einanber ah; befte^t aber ein

grellerer Unterjcfiieb, fo erzeugen fie, au§ einiger Entfernung

gefe^en, auf i^rer Oiren^e eine ftörenb unb fcfimädjenb ein=

mirfenbe 93hfcf)farbe. — 3oüen bie G'ontouren and) auf

größere (Entfernung gefefien merben , ma§ mandjinal in ber

^bfid)t liegen fann, fo muffen folcfie in entfprec^enber 3tär!e
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au§gefüf}rt meröen. Solche ftarfe (^'ontouren erlauben and)

garben neben einanber anzubringen, beren unmittelbare Se=

rü^rung 5lnIaB gU ^ebenfen geben lüürbe, inbem fie in

folc^en g-äüen Den (^renjcontraj't aufgeben unb befjen etraaige

9Zacf)tf)eiIe beseitigen. 3ef)r jc^ä^bar mirfen in ber öoiö^

maierei bie dontouren ferner an 5igürlid}em aller ^(rt,

lUD fie nie meg^ulaffen finb, inbem fie bier Da§ fubjeftiDe

Clement ^eben unb bie bargefteüten (Begenftänbe entnatura=

lifiren.

Um ben Sejer ^u einer beraubten 53eurt^eilung betora=

tiüer Crnamentmotioe überhaupt ^u leiten, glaube ic^ bae

äöefen ber ßontouren, tt)el(^eö fi(^ tfieilroeife auf fdjon früher

^efprü(^ene» ftütit, etrna^ einge^enber erörlern ju füllen.

'5C(§ Umral}mungen nerfc^iebenfarbiger gläcfien bilben

bie Gontouren ein mefentüc^e^ DJZoment in ber DecoratiDen

DJlalerei, ba fie f)ier a(§ felbftflänbige§ Clement auftreten,

obmo^l fie urfprüng(icf) mol}! nur tecbnifcf)en O^ücfficbten ent=

fprungen finb. Sie geigten ]et)r balb fo mannigfache ^ort^eile,

ba§ man fie auc^ nac^ bem |)infallign)erben norerroä^nter

Ütücrfic^ten beizubehalten für gut fanb.

3n erfter öinie I)aben bie dontouren ftet§ ben S^^d

'ba^ gläc^enornament fct)arfer öom @runbe abzugeben, be=

fonber^ menn ba» farbige Crnament auf neutralem ober in ber

garbe af)nlicf)em ©runbe fte^t. Sie trennen f)ier bie einzelnen

gläct)en fe^r fcf)arf unb oerfiinbern ba^ Gntfteben ber ^3^ifd)=

färben an ben ^erüf)rung»fte(Ien. 'Mm mä^It für bie=

felben in biefem gaile entmeber eine treuere garbe aU bie

beüe ober eine bunÜere als bie bunfle garbe.
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33efonber» ermünfc^t [inb C^ontouren ha , wo feine

Cnmmcnte in bunficr ^arbe auf f)e(Iem G>runbe fte^en,

mei( abgelesen Dom (5ntftcf)en üon arugbilbevn unb bem

i8erf(f)iDinben bei* D^änber bie fcf)ma(en 2f)ei(e roeniger bünn

ober gnr aufgelöst erfc^einen.

Sinb G^runb ober Crnamente farbig, fo fönnen bie

O'ontouren , fo lange i^nen feine anbere al^ bie oben

ermähnte Aufgabe jufäüt, in einer 3c{)attirung einer bcr

beiben J^rben gehalten merben, ober auc^ in 2Öei§ ober

2rf)n3ar^ al§ ben Gnbpunften ber D?üancen.

2inb aber f^runb ober Crnamente fc^mar^, ober fte^en

bie Crnamente ()ell auf febr bun!(em Cs^runb , in meldjem

5aKe (e^terer jebod) nic^t aü^ugeringe Ximenfionen jeigen

barf, 10 fönnen bie Gontoure (menn auc^ nid)t bei .f)oI^=

maierei) megbleiben , mie e§ in ben 2öanbmalereien Don

^ompeji ber y^aii ift.

2öefentlic^ notbmenbig finb (fontouren ba, mo ^mei gefQt=

tigte färben Don Derfcbiebenem 2on ficf) beriibren, 5. ^.

^mifdjen 9lot^ unb 53(au, ba ^ier abgelesen Don ben Csjxew^=

contraften, bie fsiren^ünien Dermafc^en erfcf)einen mürben.

3n biefen färben gef)a(tene Crnamente macf)en o^ne 6on=

touren einen unruhigen Ginbrucf, me(cf)er burc^ eingefe^te

bunfle 9iänber fofort Derfd)minbet. -Spierbei tritt ftet§ bie 6r=

frf)einung auf, baß bunfle Txontouren bie bunffe ^axbt

bunfler, ^eüe aber bie feuere ^arbe fetter macf)en, fo "i^af,

fie f)ier bie Unterfd)iebe ber 5^^^^" entfd)iet>en DergröHern.

Tiefe 5J}irfung läBt fid) fomo^t burd) entf|.n-ed)enbe? (Kolorit

au§g(eid)en, ober ober auc^ büburc^ Dermeiben, ban man bie
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(Sontouren mef)rfac^ umränbert unb tt)äf)It man ^ierju am

beflen ©olb ober Silber mit ©c^marj ober 2ÖeiB.

(Sine berartige 35e^anblung be^ Ornamente Derftebt iid)

Doräugemeije auf bie ältere, geometrifc^ angelegte Crnamentif,

mö^renb feit ber Offenaiffance bie geometrifc^en 93lufter mit

fatten garben unb leuc^tenben G'ontouren burc§ Saubgeroinbe

mit 33Iumen unb grüc^ten, Ü^anfenmer! , 5}afen, 93^a§!en,

p^antaftifc^e ^;^iere untermifc^t mit .^inbergeftalten, 33üften,

mt)tt)olDgifc^en Si^efen :c. :c. erfe|t morben finb, beren 5arben=

gebung fic^ me^r an bie heutige 93^a(erei anfrf)Iie§t.

,3m 5([Igemeinen ift in ber beforatiüen .^unft begüglict)

ber Monteuren feftju^alten , ban Crnamente auf Öolbgrunb

über golbene Crnamente auf farbigem (Srunb fcbmar^e

ßontouren beanf|)ru(^en , baß bunfle Crnamente auf ^eüem

©runbe ebenfaü« öon fc^niarjen ober loenigften^ bunfeln

(Sontouren umgeben fein muffen, baB enb(id) farbige Crna=

mente oft üortfieil^aft mittelft toeißer, fc^marjer ober gotbner

Umränberungen oom ©runbe abgehoben merben. SBei^e,

l^edfarbige unb golbene Gontouren beabfic^tigen inbeffen nict)t

fetten aU felbflftänbige Elemente aufzutreten, ma§ bei

fc^marjen nur üuBerft feiten öorfommen bürfte.

Ü3kn pra|)arirt a(fo einen jiemlicf) bicfflüffigen tief=

fdiroar^en 2on auö 3:uf(f)e unb jief)! mit einer guten,

ni(^t ^u fc^arfen, mit biefer garbe gefüllten 3^^^^^^^^*

erft aüe geraben Linien fe^r forgfaltig unb mit nicf)t ^u

fdjmeren Stridjen gIeicf)mäBig nac§, morauf bie .Greife ober beren

%f)t\k IC. IC. folgen, -öierbei ift jeboc^ infofern große Sßorfic^t

nöt^ig, al§ befonbcrs auf größeren platten bie lertur be§ -öol^e»
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in SBejug aiij bie ^'^ärte an mandjcn stellen ftarfem 3.*3ed)jc(

unterroorfen ift unb man uon einer garten 'fyiädjt plöulid)

aar eine üerf^ältniBnuifjig meidje geriit^, tüef)f)alb bie 3icf)febev

immer nnr leidjt ^n füf)ren ift, bejonberc^ and) anf bcm

lueic^eren ^inbenf}0i3. 3teüenmeije fonunt ec^ and) üor , be=

fonberö bei jd)Ied)t präparirlem .'polje , baf] ba^ .s>(^ bie

3-ar5e nnijern annimmt, nnb nm bie]en»^lUi|jftanb ^n be=

Zeitigen, empfiet)lt e^ fid), allen aufjutragenöen Jarbentönen

ein menig Cd)]engaüe , meldte im -Sjanbel in Keinen 3(ä]d)=

d}en 5u JL 1. Dortommt, bei^umijc^en, moranf ba^ .5^0!^ in

ber Siegel angenebm ju bearbeiten ift. 53ei größeren Cnantitäten

Don 5arbe finb menige tropfen genügenb. ^^ei biefer Arbeit

üermeibe man g-Ieden nnb 3pri^er. Grftere tann man, mo

e5 tfnmlid] ift, fofort mittelft 3d)mamm nnb reinem iBafjer

megmifdien, raäf)renb man leiUere beffer troden meröen Id^t

nnb bann au^rabirt, wai and) für etmaige ^n lang geratf)ene

Linien gilt. 5Ii}o überl)aupt Qhvai! garbe meg^nnef^men ift,

menbct man am beften ba^ '}?abirmeffer an unb jiuar am

^merfmäfjigften in ber S äng^ridjtung ber Ajol^fafern, ba

ba^ ÜJabiren in ber Ütic^tnng ber Cuere fid) meniger gut

nnb fauber au^füfiren lüBt. 53effer ift e^ aber, fic^ über()aupt

nidjr f)ierauf ^u öertaffen , fonbern reinlid) 5U arbeiten. Xie

l'ang^Iinien 2c. ic. roerben aber and) an fd)mar^en ober fün=

fügen fe^r tieffarbigen Ginfaffungen nnb jmar ht'^tjciib mit

3d)iüar5 au^ge^ogen, meil hai (^oloriren ber oon if)nen um=

fd)(offenen 9iänme meit leidster unb fieserer oon Statten gef)t,

bie .Hauten oiel fc^ärfer abfegen unb med f)ierburd) ber (v()a=

rafter eingelegter 5(rbeit gan^ mefentlid) bebingt mirb. ©anj
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abge]ef}en Don (e|;terem Umftanb lüirt) man einen nac^ bleiern

3?erfa^ren be^anbelten 93läanberfrte^, üon einem, menn and)

anf ba§ jorgfältigfte, aber an^ freier §anb be^anbelten bennoc^

jofort nnb ^tüax meitan^ ^nm -i>Drtf)eiI be^ erfteren nnterjc^eiben

fonnen. ^ft aliz^ tnal mittelft ber 3^^^^^^^" h^ contouriren

mar, gearbeitet, fü folgt biejelbe 53ef}anb(ung be§ figürlichen,

ber 5Irabe§fen 2C. :c., tno^n man fid] einer 3^1c^ttenfeber üon

Sta^I bebient, bertn man je^t bie üerfdiiebenften Sorten,

meidje nnb [}arte befi^t, nnb beren man fic^ einige öon öer=

jcbiebenen -liärtegraben üorröttiig ^ält. ^Uto arbeite t)orftd)tig,

mit nid)t ^n oiet nnb nid}t ^n roenig Zn)ä)t.

4. dolor it.

iöei ber ornamentalen Ü}Za(erei fommen gan^ t)or5ng^=

raeife Sofalfarben in 5Inmenbung nnb ]\mx iud)t man eine

glän^enbe Söirfnng entmeber burc§ bie ?5arbe an fic^ ober

burc^ (^^ontrafle ^n erflreben, meß^atb in biefer Se^iefinng

^ier alle§ mafegebenb ift, ma^ ic^ früher bei (^rörternng ber

garben angeführt inb^. ^m allgemeinen mirb man ba^er

am beften t^un, falte Jone neben feurige unb f)e[Ie neben

bunf(e 5u bringen; man ^üte fid) aber bei eigenen 6ompo=

fitionen in ^u meterlei 2i3ne ^n gerat^en ober in ba§ ^unte

gU öerfaüen, ba bie ^Inmenbung gröBerer Ütei^en öerfc^iebener

2öne fc^on einen fe^r an§gebi (beten garbenfinn erforbert. ^ä)

betone §ier nod)ma(§ bie bofie 2d)ön^eit bee tiefen 3d)mar5.

^elbe, rot^e, braune unb graue 3:öne mirb man ebenfalls

in i^ren üerfc§iebenften llebergängen ^äufig mit 3}ort^eiI

anmenben, beBgteid)en and), aber fparfamer bie Dtaturfarbe be§
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Öol^e», tüä^renb $(au ober 6rün 33orfic^t er[)eii(f)en. -Dorf)

ma(i)t firf) French Blue mit (^)oIb jparfam angebrarf)t,

^mneilen fefjr gut unb erinnert an Lapis Lazuli. '^Mn

jet;e f)ene 2öne Don gleirfjer g-arbentiefe nirf)t neben einan=

ber, fonbern trenne fie burrf) breitere ober |rf)nui(ere Streifen

Don Srfjmar^; ebenfo finb bnntle gleirf) tiefe aöne burrf)

^eüe ober aurf) bas unbemalte §0(5 ju trennen, inbem "an=

bernfall^ erftere ]ef)r flaue, le^tere aber eine unru()ige 2ßir=

funcj liuijern.

2Ba5 bie figürlirf^en ^arftellungen anlangt, tt)elii)e in=

beffen in ber 9tet3e( nur in fleinen 3)imenfionen unb in ber

garbe raenig ausgiebigen ^^artieen angebradjt merben fönnen,

jo ()a(te man biejelben ftets in (vontraft mit ber Oirunbfarbe

unb fü!)re folrf)e, mo ee paffenb erfc^eint, fein unb miniatur=

artig auy.

^&) nef)me ^ier 5>eranlaf]ung auf bie ^e^anblung Don

33Iumen unb blättern, melrfje in gorm oon ilranjen ober

53ouquetö al» güüftürfe auf frf)n)arjem ©runo t)öufige 3>er=

menbung finben unb öerbienen, etma^ näf)er ein^ugeljen unb

namentürf) oor einer ^u natura(iftifcf)en 53et}anb(ung 5U marnen.

33efonberä fte^e man oon bem ©rf)attiren berfelben ab,

fonbern beraubte biefelben ebenfalls ftreng aU eingelegte

'^(rbeit unb umreifje aüeS, einfcf)lienlic^ ber 3taubfäben unb

einzelnen (Srf)attenfteUen mit jrfjmarjen (iontouren. Xiefer

33e^anblung entfprerfjenb muffen ade garben in bur4firf)tigen,

feinen 2:i)nen gehalten merben, ofjne ba^ befonbere ^et)n(ic^=

!eit mit ber natürlichen garbe an^uftreben ift. So 5. 53.

gebe man biaiK iölumen burrf) Payne's Grey, rot^e burrf)
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.^rappnüancen, Light Red zc. anftatt mit Cobalt ober 3^nn=

ober, tüübiird) eine biejer aecf)nif meit angemeffenere 2Öir!img

erhielt mxh. dagegen jeT)e man bei 33ouquet» ic. :c. auf

^Jlünnigfaltigteit be§ (Srün, menn au(^ bie Unterfdjiebe nid)t

5u auffaüenb 511 galten finb. 53e]onber5 gut mirfen 53lätter

üon Olive Greeo, tt)e(c^e§ hmd) S^i^^ ^^^ Indian Yellow,

^rapp IC. IC. angenehm nüancirt merben fann. ^odj ift aucf)

^etteö, jonnige» @rün aiiu ^rt, ^mijdjen mel(^em einzelne

mit Burnt Sienna colorirte 33Iätter nii^t fehlen bürfen, ju

öermenben. (^injelne iölütler gelber 53Iumen nüancire man

mit Orange Cadmium unb jef)e bejonber§ bei gri3^eren

öielblättrigen 33Iumen auf 5lbiDec§öIung im Son, fo 5. 33.

ba§ bie 53(umenblätter einer 3flofe mannigfaltige, barunter

bunllere, menn auä) n\d)i ali^ii fcf)roff t)on einanber gefc^iebene

Söne geigen, ^n größeren 33ouquet§ 2c. mirft fol(^er Söec^fel

ungemein reic^, bod) ^üte fid) ber 5Infänger in'y 53untfct)e(fige

^u gerat^en. %i^ ^xad)i]iMt biefer 5Irt taffen iiä) ein ^ranj

in 3^^^'^ §^ft n. unb ein ^ouquet in .peft III. be^

^anbeln. Söei^e 33(umen mie Si)orn, DJZaiblumen lä^t man in

ber ^olgfarbe unb colorirt bei erfteren nur bie Staubgefäße

mit bunflem ober rot^braunem .Qrapp. Sonft tonnen 53Iumen

unb grüc^te oortfieil^aft in etma§ fräftigerer garbe gehalten

merben.

3arte, burct)fi(i)tige 3:öne trage man ftetö fe^r bünn=

flüffig, aber mieber^olt auf, bi§ ber aon bie gemiin)ct)te

Xiefe ^at, mä^renb tiefti)nige garben etma§ fräftiger, <Bd)tvax^

aber immer abfolut fdimar^, mie (^ben^ol^ ^u geben ift, unb im=

mer möglidjft bidflüffigunb gelatinös aufgetragen merben
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muft. l^effenungeac^tet genüc^t ein einziger ^(uftrag in ber

^Kegd nic^t imb miiB berje(be minbe[ten§ einmal tüieberfiolt

merben, luenn man nidjt (5jefal)r laufen miÜ, narf) bem

^oiiren ba^ §oI^ bnrc^Ieuc^ten ^u fe^en. ^(ucf) bun!e(6raune

imb bunfe(rotf)braune 3:öne machen fid) in fräftigem ^(uftrage

nid)t feiten fef)r fii)ön, mirfen aber auc^ in bünnfdiffigen liDnen

oft rec^t erfienlid) unb ben berfdjiebenften feinen .sjoläarten ent=

fpred)enb , mag [)iev unb ba burd) eine ber 93?aferung ent=

fprec^enbe '^injelfü^rung nod) mein" ausgeprägt ^u merben

öermag.

diejenigen ^.'efer, meiere bereit? mit ber ^(quarellmalerei

uertraut finb, merben über bie anjumenbenben ^i^^'^^f" i^i^^

'}3lifd)ungen feiner meiteren ^nmeifung bebürfen. Ta inbeffen

biefer '9iacf)trag nid)t fo fe^r feiten Don Sefern ober 5eferinnen

benu^t merben mi)d)te, meldjen ha^ W\'](i)tn ber Sarben nod)

3d)mierig!eiten mad}t, fo gebe id) ^ier ein ^BerjeidjniB aüer

berjenigen färben unb Kombinationen, meld)e für biefe

'Plalerei oorjug^meife geeignet erfdjeinen. ^ie in mebrfadjer

.spinfic^t, fei eö burc^ ^arlen ober Ieud)tenben ober fef)r reinen

ober fe^r tiefen 3:on fic^ auSjeidmenben /färben unb 6om=

binationen finb geiperrt gebrucft unb bie fef)r tieftönigen

mit ! öerfe^en.

.Qörnc^en in ber ^^rbe öermeibe man, ba nd) foldje

beim ^^oliren er^i3^en.

©elb.

Cadmium.

Indian Yellow.

Kaw Öienna.
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Yello w ehre.

Aureolin.

Mars Yellow.

StQÜenijc^e ßrbe.

Gamboge.

Lemon Yellow.

Raw Umber.

Indian Yellow unb Yellow Ochre.

Gramboge unb Brown Pink.

Indian Yellow unb Purple Madder.

Indian Yellow imb Sepia.

C ränge.

Cadmium Orange.

Burnt Sienna.

Mars Orange.

Neutral Orange.

Laque Robert 7.

(Gebrannte italienifcfie (Srbe.

Brown Ochre.

Yellow Ochre nnb Light Red.

Cadmium unb Rose Madder ober Indian Red.

Burnt Sienna unb Indian Yellow ober Aureolin ober

Gamboge.

Rose Madder unb Gamboge.
Indian Yellow unb Rose Madder.

Indian Yellow unb Light Red ober Yermilion.

Sänni de, 2IquareIImaIerei. 18
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53 raun.

Asphalt.

Yandyke Brown.

Sepia.

33rQuner 2ad.

Burnt ümber.
Vandyke Brown unD Gamboge.
Yandyke Brown unb Chrimson Lake!

Raw Sienna ober Yellow Ochre.

Raw Sienna, Yellow Ochre unb Yandyke Brown.

Burnt Umber unb Indian Y'ellow.

Burnt Umber unb Brown Madder.

Burnt Sienna unb Payne's Grrey.

Burnt Sienna unb Lamp Black.

Light Red unb Lamp Black.

Indian Y^ellow, Sepia unb Lake.

9^ 1 f) 6 r a u n.

glorent. 33rnun!

Burnt Sienna, Chrimson Lake unb French
Blue!

Brown Madder unb Raw Sienna.

Raw Sienna, Rose Madder unb Yandyke Brown.

Sepia unb Brown Madder!
Purple Madder unb Indian Yellow!

Brown Pink unb Purple Madder!
Purple Madder unb Sepia!
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Brown Pink, French Blue unb Lake!

Yandyke Brown unb Brown Madder.

Purple Madder.

B u r u t C a r m i n e

!

Rubens Madder!

Brown Madder!

Kose Madder.

Pink Madder.

Indian Red.

Light Red.

Red Lead.

Rose Madder, Yellow Ochre unb Cobalt.

Ülotprauner .Qrapp!

3San 3:^! Ütot^.

Yellow Ochre unb Rose Madder.

Light Red unb Rose Madder.

Brown Madder unb Light Red.

Rose Madder unb Aureolin.

Rose Madder unb Vermilion.

Rose Madder unb Brown Ochre.

Raw Sienua unb Brown Madder.

^^urpur (IMett).

Cobalt unb Rose Madder ober Brown Madder.

Purple Madder unb Cobalt.
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Indigo iinb Rose Madder.

Brown Madder imb Payne's Grey!

Brown Madder imb Lamp Black.

French Blue, Cobalt iinb Rose Madder.

Ö) r a u.

Neutral Tint.

Payne's Grey.

Cobalt, Rose Madder uub Yellow Ochre.

Cobalt, Rose Madder unb Naples Yellow.

Indigo unb Indian Red.

Cobalt unb Lamp Black.

Cobalt, Rose Madder unb B u r n t S i e n n a.

Lamp Black, Light Red unb Cobalt.

Indigo unb Blue Black.

. 53(au.

(^ur jparfani ^u üermenben unb in beu meiflen Jäffeu burd)

@rau 5u diesen.)

In tense Blue!

Cobalt.

French Blue.

r^ r ü n.

Olive Green.

Terre Yerte.

Indigo unb Indian Yellow.

Indigo unb Brown Pink.

Gamboge unb Cobalt.
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Gramboge unb Emerald Green.

Gamboge, Burnt Sienna iint) Indigo.

Olive Green unb Indigo!

Aureolin unb Indigo.

Aureolin, YandYke Brown unb Indigo.

Brown Pink, Oxyde of Chromium unb French
Blue!

Indian Yellow unb Oxyde of Chromium.

Sepia unb Indigo.
j

53^.„„^,tj„^

Lamp Black unb Emerald Green, j

^^u^er Olive Green ift (Srün ebenfalls, auj^er bei

^ouquet§ IC. fparfam unb t)orfi(^tig ju üermenben, erftere§

aber in jeber 3?e5ie^ung ^u empfehlen.

511^ 53eii>ie(e tüie 3ntarfien in ^m'i garben ftitnoll be=

banbelt roerben fönnen, tjebe \d) f)ier einige folc^er 3u]ammen=

fteüungen xiad) italienijc^en 3ntarfien ber Ü^enaiffance, meiere

ot§ muftergiltig ju betracfiten finb.

1. ontarfien ber (^*f)orftü^Ie ber Certosa bei '^auia:

@runb: Crnament:
bunfle g-arbe. l^elle ^orbe.

1. Sc^roar^. Yellow Ochre unb Indian Red.

2. „ Indian Y^ellow unb Brown Madder.

3. „ Light Red unb Indian Yellow.

4. „ Brown Madder unb Gamboge.

2. ^ntarfien ber dfiorftüfife in S. Maria Novella in gloren^

:

1. Florentiner ^raun. Indian Yellow unb Brown

2. Purple Madder unb Yan Madder.

Dvke Brown. Roman Ochre.
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3. 5D^ar§braun. Yellow Ochre.

4. Caput Mortuum. RawSienna unbYerrailion.

5. Burnt Umber unb Au- Raw Sienna unb Brown

reolin. Madder.

6. Burnt Umber. Light Red unb Neutral

Tint.

5. Politur.

5flacf)bem bie 5}^a(erei tabeüo^ beenbet ift, übergibt man

bie ^(rbeit einem ÜJ^öbeljdjreiner jum ^oliren. ^a aber biefe

Seute bie ©egenftänbe in ber Ütegel ^^Jonate lang bef)a(ten,

unter bem ^ormanbe, ]oI(i)e mufften i'o unb fo lange [tel)en

unb mer mei^ r\m^ für fieifle ^ro^eburen burrf)mad)en,

mobei man nicf)t feiten bie Cbjefte nur gan§ oberflädjUd)

polirt, mit beut(icf)er '^(uöjeidjuung ber Stellen mo rabirt

moiben (einem untrüglidjen S^^^^^^ f ^ ^) ^ nad)Iäfjiger 5kbeit

Seiten» be» „Gbenifte") ^urüd erfiält unb babei mitunter

fünb^aft gafilen muf,, fo rat^e \d) jebem 3nteiei'fenten , ha^

^otiren 5U erlernen, m\^ bei einiger ^ufmerfjamfeit unb

gutem ^^öillen in wenigen Stunben 5U erlernen ift unb mobei

man, menn man öiel auf Ö0I5 malt, fefjr Diel (Belb fparen

tann. 3d) felbft f)abe biefe ^(rbeit in titva fed)§ Stunben

bei einem S(^reiner grünblic^ erlernt, unb polire iä) feit

jener 3^it olle» felbft, babei meit forgfältiger al§ e» mir

früher geliefert morben ift. 5lbgejel}en non ber benötl)igten

3eit foftet biefe ^Irbeit faft nid)t» alc^ etma» '^Mi)^ unb @e=

bulb, menn alleg nid)t fofort nad) ^Ißunfd) gelingt.

^a» ^oliren lä^t fid) jmar, menn überljaupt, nur
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fc^tüet auf bie blo^e ^ejcf)retbung fiin erlernen; beffenunge=

a(^tet mii \ä) aber öerjuc^en, ha^ SSerfa^ren jo anjd)ault$

mie möglid) barjulegen, um felbft benjenigen, iüeli^e nit^t

gerabe auf bie (Erlernung refleftiren; bod) eine genauere ^e=

urt^eilung biefer 5lrbeit p erniöglidjen.

3um ^oliren bebarf man folgenber Hilfsmittel:

1. 3)un!Ie ^DÜtur, h.f). eineSöfung üon 50 Grammen

getüö^nlidjem Bd)tüad in 200 (Brammen ftar!em Sßeingeift

(alfo 1:4). 3)ie]e Söfung, meiere inbeffen auc^ fäuflic^ ^u

§aben ift, mirb nid)t filtrirt, aber beim ©ebraudje immer

tüdjtig umgejdjüttelt. ©ie eignet fic^ inbeffen nur jum ^o=

liren fe^r bunfler (Begenflänbe ,|ba fie ^ede garben bräunt,

ma» bei öorgug^meife öiele fjede garben ^eigenben (Segen=

ftönben nidjt giinftig mirft. (5» ^olirt fic^ aber mit biefer

bunflen ^olitur Ieid)ter ai§> mit ber bemnäd)ft §u ermö^nenben

meinen, meB^alb e§ gerat^en erfi^eint, bie erften 35erfuc§e

(an irgenbmelc^en (Begenftänben , an meieren ni(^t üiel ge=

legen) mit biefer bunüen ^u beginnen.

2. 2ßeiBe ^olitur, b. ^. eineSöfung üon 50 ©rammen

meinem od)e(Iac! in obiger 50Mge äöeingeift. yioä) beffer

aber ne^me man bie fäufücbe mei^e 6o]3aI=^oIitur,

meiere nod) I)altbarer ift. ^ie meif^e '^olitur mu§ ^u allen

arbeiten öermenbet merben, auf meieren baS natürliche ^ol^

ober fieUe garbentöne größere gläc^en einneljmen, fann aber

auc^ 5u bunflen arbeiten oermenbet merben, meiere burc^

biefelbe ein meit feinere» 5luöfef)en erhalten. Sie ift etmaS

fd)mieriger in ber 53e^anb(ung, meil fie leid)ter Hebt unb

langfamer trodnet. 1)er mei^e Bdjtliad Iö§t fid) fdimieriger
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imb mu^ öfter umi]cjcf)ütte(t inerben. ^ie l'öjiing luirb

ebenfaüy nic^t fiürirt.

3. 3."B e i ^ e r (5 p i r i t u § ( a cf , ein girnif] iDeld)er in

93^ateria([)anbtungen in fleinen glüjdjdjen fänf(icf) ,5u er()alten

i[t. Die Selbflbereitnng ift eine jn compü^irte nnb müfjjame

um p rentiren.

4. (^in glä]cf)d)en Seinö (, trelcf)e§ aber, befonber^ bei

5ImDenbung meiner ^olitur beffer burd) 3d)tüein§id)mal5

erje^t mirb.

5. gtnei Stüde 53 impfte in mittlerer ©röfje, n)eld)e

man auf einem Steine \o anreibt, baJ5 jeber eine ebene

glücke er[)ält.

6. Gin fteiney g-Iä] d)d}en a l f o (} o li f i r t e » 53 im § ft e i n=

|.ni(Der.

7. (Stnige ©tüde alter Seiniranb nnb eine-ö 2öo(len=

ft D t f e ».

8. Ginige ^or!e, am heften Hon 6f)ampagnerfla]'i:^en.

6f)e man nun ^um eigentlid)en ^^^oliren jdjreitet, tüeld)e§

an einem ftaubfreien unb marmen Crte (im 2.'Öinter nic^t

in einem falten Qimmer) öorgenommen tüerben mufj, ift

bie 93Za(erei erft gu firiren, \va^ fe^r Ieid)t unb fd)neü

bemerffteüigt mirb, inbem man mit einem nic^t ju fleinen

pnfel, gefüllt mit meif^em 2ad, alle bemalten glädjen be«

@egenftanbe§ norfid^tig unb nad) einer 9iid)tung f)in,

ot)ne ^in unb ^er ^u fafjren, übergel)t. 3n Ermanglung be»

meinen 2adt^ tann man fic^ aud) ber meinen ^-JJolitur be=

bienen, maö aber nidjt ju empfeljlen ift, ba fold)e ju bünn

ift unb 5u üiele 5(ufträge notfimenbig madjen mürbe. Diefer
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Sacfüberjug trocfnet giemlid) rafcf) unb bilbet nun einen bünnen

bie garbe ]cf)ü|enben UeBequg. ^laä) 5 bi§1093^muten ift ber=

felbe geraö^nlii^ trocfen unb tnieber^olt man al§bann ba» ©£=

periment, melcfie^ nun etn^a» füfiner Dorgenommen mxhm
!ann unb nacf) abermaligem guten Srocfnen noc^mal» n)ieber=

^olt mirb, morauf ber ©egenftanb polhi merben fann.

®a nun ein p |)oürenber ©egenftanb feji fte()en mu^,

unb mä^renb ber Arbeit feflere» Eingreifen nidjt ertrögt
,

\o

mu^ berfelbe befeftigt merben. 2ifc{)ct)en machen eine ^u§=

na^me, inbem man ]oid)t mit ber linfen |)anb am gu^

faffen fann. 9}^an t^ut am beften, menn man fi(^ ein 33rett

in gorm eine» 9tei§brette§ fiier^u ^ölt, auf melcf;e§ bie ^u

polirenben (Begenftänbe auf fotgenbe Söeife befeftigt merben.

§at man 5. 53. ein ^äftc^en ju poliren, fo leimt man auf

ba§ 33rett ein glatte^ .^löjc^en uon 5 bi§ 10 Ci^tm. im

Ouabrat, auf biefee .Qlö|c^en leimt man ein ©tilc! Rapier

unb auf Ie|tere§ bie 93litte be§ ^obenS be§ lS^äftcf)en§. ®a§

Rapier mu^ be|3it)egen bajmifi^en geleimt merben, meil ha^

^ä\iä)m bann leidjt unb glatt mieber abgebroi^en merben

!ann, ma» of)ne biefe ^Jorfidit nicfit möglid) fein mürbe.

0jrö^ere ^oljplatten befeftigt man in gleid)er 2öeife, aber

mit 2 in ber 9Ki^e ber Seiten anjubringenben SängMeiften,

D^ne jebo(^ ba§ Rapier gu Dergeffen. 50Zan legt ba§ fo p=

gerichtete ^rett beim ^oliren auf einen %\\ä) unb ftü|t fid)

mit ber linfen .g)anb auf ba^felbe. (S^e man ju poliren be=

ginnt, fann man mit einem moüenen, mit ^solitur befeuchteten

Sappen ben (Begenftanb überall erft tüchtig einreiben , maä

aber rafc^ unb oline mit bem Ü^eiben einjuljalten
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gefc^e^en mu^. 92unme^r tann mit bem cigent(irf)en ^oüren

Dorgegantjen merben. .^ierju bebarf man eineö aus einer

moüenen polfloräl)niicf)en C^iulage unb einer .i^üüe an§ alter

grober Seinmanb beftefienben 53äu]d)cf)en» in ber ^orin eines

3c§nuüer», rae(cf)eö einige "DM bicfer fein muß. Xie (Einlage

fann aus einem mehrmals ^ufammengelegten Streifen garten

2öo(Ienftüffe» ober auc^ au» einem (eidjt aufgeroicfelten .Vlnaul

Don Stricfrooüe befte^en. ^iefe tüoüene (Einlage mirb nun=

me^r ^inreicf)enb mit Politur befeudjtet, io "na}^ bieje aud) bie

andere Seinen^üüe nid)t ^u fc^roer ju burdjbringen im Stanbe

i[t, unb in (entere eingeidjiagen unb ber Tampon feft ^mijc^en

bie Spieen ber fünf }ymc^u gefafst unb nun in f(einen

Greifen über bie t)orf}er ^ier unb ha ein raenig mit Cel

ober Scbmal^ betupfte 31äd)e gefüf)rt, morauf fic^ balb

fogenannte Jßolfen auf ber ^[aä)t geigen. Sobalb btefe

nac^taffen ober fobaib man bemerft, ha)^ ber Tampon troden

tüirb ober fiebt, muf; ber innere 2ßoÜbaufd) mieber mit

^olitur befeud)tet merbcn, unb fann bei jeber neuen 5ü^^"ng

ein tropfen 5eini)I ober äma^ Sc^mal^ mit ber 'Bpi^e beö

Zeigefinger^ ber linfen ^anb in einigen rupfen auf ha^

§o{§ getragen roerben. 93Zan polire immer in fteinen .^reifen

befonber» lange be§ ^Itanbe^ unb übergef}e bann einmal bie

5)]itte, unb (äffe bie (Gebauten bei ber 3ad)e, ha in bem=

felben ^(ugenblide in roelc^em nmn mit ber frei-r^fiDrmigen

Bewegung auffprt , raid) ber Tampon Don ber ^iddjz

entfernt raerben mufj, anbernfaüö berfelbe fofort auflebt

unb bei bem ^tbreißen eine fdjab^afte Stelle tiinterlüf^t, me(d)e,

menn foId)e nur geringfügig ift, fid) im Saufe ber ^-^trbeit
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tüieber i^iaii polirt, ober aber eine ftart rifjige unb tüte be=

j(^mu|t ausfe^enbe größere Stede (jinterlä^l, tt)eld)e na^

bem ^rocfnen mit 33im§ftein abgefcfiliffen toerben mu6, auf

miä)^ %xhdt Id) fpäter ^urücffümme. 3]"t ber ju poürenbe

Ö)egenftanb me(}rfeitig, ]o polirt man immer alle ©eiten unb

gläc^en runb f)erum burc^, benn e§ muB alle§ ^u gleicher

geit fertig merben, unb barf nic^t etroa eine Seite nac^ ber

anbern Vorgenommen unb fertig geftellt werben. 3n ber an^

gegebenen 3:öeife fann man ben (Segenftanb längere Qeit

bearbeiten, je nac^ ber (J^rö^e V'4— V2 1—2 Stunben lang.

5'lact) 3]er(auf biefer 3^^^ iüirb ^^oütur in genügenber 5)Zenge

aufgetragen fein, unb ftellt man ben ©egenftanb auf einen

^ag ^urücf. —
^eOor man benfelben mieber oornimmt, fe[)e man ob

bie etma rabirten Stellen fic^ nod) au^^eidmen , b. ^. ob

fotc^e tiefer liegen alö bie gläd}e, in me(d)em gatte ade Oer=

tieften Stellen, rühren fie nun 00m Üiabiren ober oon !S\xid=

ftidien ic. ^tx, mittelft be§ pnfe(§ mit meinem 2a cf au»^

gefüllt merben, morauf man troctnen lä^t. (Benügt einmaliges

ausfüllen nic^t, fo mu^ man biefe -^rojebur mieber^olen,

bi§ bie üertieften Stellen geebnet finb. ^\t bie§ ber gall,

bann mirb ber ©egenftanb „abgefc^liffen", moburc^ berfelbe

eine»tl)eilö bei fpäterem '^oliren einen fjö^eren @rab Oon

©lanj annimmt, anbernt^eil» aber alle bie g-läc^e beein=

träd)tigenben üeinen (^r^aben^eiten , mie Unreinigfeiten in:

^2tuftragen ber garbe, meiere fid) nunmehr al§ erf)öt)te

^örnd)en bemerfbar madien 2c. fd)mac^ mellige Stellen im

.f)ol5e geglättet merben.
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hierbei üerfäfjrt man fotgenberniafiCn : 3inb feine be=

fonbercn Unebenheiten ober fdjabfjafte 3teUen Dorf)anben, fo

genügt ein ^Ibi'djleifen mittelft be^ 53im^fteinpnluera , mit

n)elc^em ber ^udor gan^ leirf)t mit Ce( ober 3d)ma(5 einge=

riebene (Begenftanb (eict)t beftreut mirb , morauf man mit

einem unten glatten Üoxt ober Stopfet bie beftreuien ^^üc^en

teid)t reibt , io \)a^ foldje ganj matt merben , morauf man

aüen Sc^mu| mit einem 2uc^e abtt)ifrf)t. Sinb aber folc^er

Unebenheiten :c. me^r Dorljanben, ma^ bei größeren arbeiten in

ber Siegel ber gatt fein inirb, ]ü genügt ha^ '^^utüer ni(^t,

Jonbern es mirb ^ier ber 53im^ftein in Subftan^ erforbert.

Tlan reibt mie oben bemerft erft bie S^^-'i«^^" ^^W ^^^it

menig Cel ein, nimmt ba§ eine Stücf ^im^ftein mit ber

glatten Släcf)e nad) Cben in bie linfc .f^anb nnb M^
^raeite mit ber glatten ^iädjt nad), Unten in bie red)te -panb

imD reibt nun mit (e^terem üorjügiid) über bie i(^abt}aften

ober nid)t ebenen Stellen, „oi^^t" ber Stein nid)t, b. 1).

tiaftet er nid}t unb ge^t leid)t, jo reibe man ifm mel)rmal^

nur ber 51ad)e bee in ber linten §anb befinblidjen ah,

tüorauf er „^ielien" mirb. .s^ierauf ift ju ad)ten, benn 5ief)t

er nid)t, fo greift er nic^t bie Politur an. Spürt man aber

€tma5 mie ein Sanbforn unter bem Steine, fo ftreid)e man

ilin ebenfalls an bem in ber linfen öanb ab, ha anbernfall»

leid)t tiefe ^ra|er entfte^en. W.an ne^me fic^ aber bei biefem

^31bfd)leifen in 5(c^t, ban man nid)t ^u tief fd)leife unb

fd)lieBlid) garbe megfd)leife, in melcf;em /yalle bie laibirten

Stellen nod)mal5 übermalt unb firirt merben muffen unb

öa§ ©anje noc^malö dtvai ftarter poürt merben mu$. ^uc^
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tüo bie wirbelten mit @ülb unb Silber be^anbelt finb, \]t

infoferne beim 5lbfc^leifen gro^e Q}orfic^t angezeigt, al» ^olb

unb Silber ftar! auftragen unb bie betreffenben gläd^en:

auc^ nac^ bem erften ^oliren immer ftar! erf)ö^t erfc^einea

unb ba^ ^Uiaii (Befa^r lauft grünblicf) abgefcf)(iffen ^u:

merben, mef][}a(b e^ rätf)Iic^, auf berartige ^Irbeiten beim

erften ^otiren me^r ^olitur gu bringen, b. (). fotc^e länger

^^u |)oIiren al§ folc^e, an meieren !ein @D(b unb Silber öor^

lommt. 3öenn auct) abgefc^liffene garbe mieber auSgebeffert

merben fann, fo ^at folc^e D^cftauration bD(i) eine fe^r un^

angenehme (Sigenfc^aft, inbem bie auf biefe äßeife nai^gebef^

jerten Steifen öiel tiefere glanjDoüere garbe ^aben, ma§

unter llmftänben fe^r ftörenb mirfen !ann, mie 5. ^. in

einem fc^mar^en (i^runbe, mo bann eine berartige 5tu§befferung

nac^ ^eenbigung mie ein
f
d) m a r 5 e r glecf ü n größter

5:iefe auf einer bann me^r graulid} mirtenben glad)e

erfc^eint. ®a^er 3.^ürfid)t.

Sft ha§ 5(bf(^Ieifen öoKenbet, jo it)ifd)t man ben @e^

genftanb mit einem meidien ^ludje ab unb ge^t bann an bie

^eenbigung ber 5lrbcit, ju meli^er in ber Ütegel fein Cel

me^r genommen unb etma§ mit Sßemgeift berbünnte

^olitur angeroenbet mirb. gerner nimmt man ^ieju ein

gan^ frij(^e§ Tampon, nimmt nur bei erfter 53efeu(^tung

no(^ ftarte ^oütur, unb polirt ie|t immer bi» bas Tampon

gan^ troden ift, ma§ man an bem ^une^menben ©lan^

ber S(äd)e bemerft. öierauf polirt man mit gan^ meni^

ber oerbünnten ^olitur, melc^er man immer nod) etma^

2öeingeift 5U]e|en fann unb ge^t beim 5(bpoliren mit aber=
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malö frifcfiem Tampon gan,5 in reinen 3Beingeift über, uon

ti)e((f)em 1—2 !Jrot)fen genügen unb poürt b'n ber 2ampon

übfolut trorfen ift. ^kbi öer 2ampon etmae, fo ^elfe man

mit einer .^(einigfeit Cel nad).

Bo etma ift ber Öang ber ^ro^ebnr bei rein(td)en,

nicf)t ober menig beidjdbigten ^(rbeiten unb gut priiparirten,

b. i). rec^t glatt gefd)(iffenen ^(äcben, meBfjatb e? auc^ ge--

ratfien ift, alle fäuf(i(f)en Cbjefte in 53e,^ug auf i^re (Glätte

t)or 53eginn ber ^(rbeit genau ;^u unterfuc^en unb folcf)e fa(l§

fte meüig finb , öor^er nod)ma(^ üon einem 3d)reiner ab=

fd)(eifen ^u laffen, ma^ eine .v^Ieinigfeit ift, anbernfalle nmn

beim '^soliren öiel 9Jhif)e f)at, inbem fe^r meüige Stöcken

tüenn folc^e fpiegelglatt fein foilen, bann nid)t feiten 5 — 6

93M( mieber abgefct)liffen merben muffen. 3o lange ein norf)=

malige? ^bfd)leifen erforberlid) frf)eint, mirb felbftDerftanblid)

Beim '^oliren fo oerfaf)ren, mie beim erften ÜJkle, b. 1). mit

ftärferer ^olitur polirt.

^U5 biefer Tarfteüung ge^t fieroor, 'Dan reinlict)e^ 5(r=

beiten auf gut präparirtej b. t). glatt gefc^liffene^ 93Zaterial

ha^ ^oliren fe^r mefentlid) oereinfarf)t unb ^u einer (ei(f)t

unb frf)nell .^u bemältigenben 5)lanipulation marf)t.

Ü^eiben ]\d) mö^renb be§ ^oliren? Unreinigfeiten, be=

fonber§ gafern oon Bolle 2c. mit in bie lyiäd)^, fo fte^e

man oon raeiterem ^oliren ah, laffe trocfnen unb fc^Ieife

bie gafern mit ^imöftein ah.

^ei ^5(rbeiten roie etma 3c^ranftl)üren , mo oertiefte

??läc^en t)orfommen, ift ha5 ^-^oliren ber Gcfen in folcf)en

tieferen 5läd)en fel)r mißlich unb muffen fol(f)e in ber Siegel
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t)Dr bem ^Ibpotiren mit meiBem 2ad feljr öorfii^ttg au§ge=

ptnfeit tperben, tüa» überhaupt für aüe %f)dk gilt, gu

tre((^en mit bem Tampon ni(^t gut 511 gelangen ift.

©obann ift nod) ^u bemerfen , ha}^ man aden tränten

ber Stächen öfter mit bem Tampon entlang ober ^in unb

l^er mifc^t, ba bei ber frei^förmigen ißetnegung bie .Tanten

meniger gleidimä^ig berührt merben. ©c^lie^lic^ mill \ä) no(^

ber 5lu»befferung Keiner <Bd)ähtn im ^ol^e gebenfen, meli^e

an großen (Segenftänben 5. 53. Jifc^en, mä^renb be» 2ran5=

pörte» üerurfac^t, ni(^t fetten öorfommen unb fic^ meift am

Ü^anbe ober anbermärt» burd) mel^r ober toeniger tiefe (Äin=

brücfe unb öö^Iungen bemerflic^ mad)en. ^iefe Schaben

merben mit an einem Sirfit ^ei§ unb tnetbar gemachten

©tücf (Scf)eIIac! aufgefüllt ober „aufgebrannt", mie ber

terminus technicus lautet , bann mittelft einer garten

geile mit ber Umgebung ausgeglichen, (felbftoerftänblii^

muffen fol(i)e Stellen in einen bun!el gefärbten Ü^anb

!ommen) unb mit ber betreffenben garbe übergangen, morauf

nac§ bem ^oliren nid)t5 me^r öon ber früheren 33erle|ung

fi(i)tbar bleibt, öat man mit ^u öiel g^^ Polhi unb mirb

ber abpolirte ©egenftanb naä) wenigen Sagen ölig unb

fruftig, fo übergebt man benfelben mit einem reinen ^or!

unb polirt noclimal» mit gang wenigen 2:ropfen SDeingeift ab.



Dr. |r. Sdjoenfelö ^ ([o.

in püffcfboif

cirabrik fzlnW praparirtcr (Del-, :^quarßU- unti (Doundje-i^arben

TU 3inntub£R, ^lor?£Uannäpfrijen unb (ßlasfläfrljrljen, ^anblung

tn beften bfutfdjcn unb ennltrdjcu ^quarellpaptcren, foiuie in allen

jur ©el- unb Aquarellmalerei uotljigen ;ftTaterialien.

^er ^rei§ ber t)or[tef}enb enunol)Ienen gemö^nlidien

Aquarellfarben in S^tt^t^i^^i^ ^^^^ 5^äpfcf)en ift, fomeit ioId)e

nid)t nacf)fte^enb namentlich aufgetüf}rt [inb,

per 2u6e ober Üiäpfi^en . . . 9?m. 0.35.

„ 5^^^i'^4^n (Souadjefarbe . . ,, 0.60.

Gfiriinjonlacf, 93kr^gelb, D]MrÄorant3e, r^rap()it, Scf)arla(^=

3innober

per 2ube ober ÜMpfd)en . . . 9^m. 0.45.

„ g(öjd)d}en @Duad)efarbe . . „ 0«75.

.^rapplad (Rose Madder — Brown Madder) 3nbi)d)i]elb,

.kobaltblau, Ultramarin (French Blue), Cadmium, (l}ell unb

bunfel) @rüne§ 6t)romor^b, Yert emeraude

per 2ube ober DZäpfd)en . . . 9f?m. 0.75.

„ gläfdjdjen (^ouad)efarbe . . „ 1.20.

gebrannter (varmin, '^Nurpur .*RrappIarf, Aureolin

per 2ube ober ^läpfdjen . . . 9^m. 1.—.

„ ?5^ä]d)d)en (Bouac^efarbe . . „ 1.60.

Smalte, Ultramarinafc^e

per Jliibt ober 5^äp[d)en . . . 9tm. 3.—.



53Ied;!afteu tjefüüt nad) Eingabe be^ i^erfafjers biefe^

3Ber!e§ mit folgeubeu 12 garben in 2:uben: Chrimsonlack,

Brown Madder, Rose Madder, 3nbijc^gelb, ^'^etler Ccfer,

(Ff)inefijd) ^Öeife, Gebr. Sienna, Yandykbraun, Brown

Pink, French Blue, -kobaltblau, Grummi Gruttae folüie

folijcnben 22 garbeu in Dläpfcfjen, refp. fialben Släpfcf)en

:

Indigo, ]S'eutral Tinte, Payne's Gray, 2ampenjd)n)ar5,

^laufdjiüar^ , onbiidjrotf) , S^^^ober, Light Red, Ten-a

Sienna, L'mbra, 9teapelt3elb , Lemon Yellow, Sepia,

Gebr. Tnibra, @rüne§ 6()romort)b, Smaragbgrün, '^urpiir

cQrapp, ^reu^ifd) ^(au, Marsorange, Cadmium, 6rün=

53Iau Cnib unb Mennige Ütm. 24.—.

^ie ©ouai^efarben in gUijdjdjen inerben aud) in e(e=

tjanten .söoljfaften mit Bdjio^ ^u 12, 18 unb 24 garben,

bie 5(quareflfarben in üuben in feinft (adirten ^lec^faflen,

entl}a(tenb: 12, 15, 16, 20, 24 unb 30 3:uben im greife t)Dn

ütm. 11.—. bi§ 9^m. 33.—., bie ^Iquaretlfarben in gangen

unb fjalben ÜKipfdien, ebenfalls in fein[t ladirten ^(edjfaften,

ent[}altenb: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 unb 30

gange ober ^albe Dläpfc^en im '^^reife oon Üim. 4.60. bi^

9fim. 24.60. ^ie 51quaieilfarben mcrben auBerbem in Keinen

f)anblid)cn, feinft ladirten ^ledifüftdjen (fogenannte 2."5}eften=

ta]c^en=(Stui§) , in me(d)e bie garben fjineineingebrüdt finb,

geliefert, unb ^lüar mit: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21,

24 unb 30 garben im '^n-eife non Ütm. 3.75. bi? )Rm. 11.— .

OsoUftänbige ^reiöcouranle ftefjcit jcber^eit ]i\v ^tv-

fügung.
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